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und NachlaÃ�. Herausg. von Micheline Hoffmann, geb. Rorer.
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Die DoppeltgÃ¤nger.

Eine ErzÃ¤hlung'),

Erstes Kapitel.

Der Wirth zum silbernen Lamm riÃ� seine MÃ¼tze vom Kopf,

warf sie auf die Erde und rief, mit beiden FÃ¼Ã�en darauf herumÂ»

stamvfend: â��So â�� so â�� trittst du alle Rechtschaffenheit, alle Tugend,

alle NÃ¤chstenliebe mit FÃ¼Ã�en, du ehrvergessener Gevatter, du gottloser

Wirth zum goldnen Bock! â�� Hat der Kerl nicht lediglich mir zum

Tort seinen verwÃ¼nschten Bock Ã¼ber dem Thor mit schweren Kosten

so gleiÃ�end neu vergÃ¼lden lassen, daÃ� mein niedliches silbernes LÃ¤mm-

lein nun ganz Ã¤rmlich und bleich dagegen absticht, und alle GÃ¤ste

mir vorbei nach dem funkelnden Thier ziehen? â�� Alles mÃ¶gliche

Gesindel von SeiltÃ¤nzerr KomÃ¶dianten und Taschenspielern reiÃ�t der

Spitzbube an sich, damit lein Haus nur immer von Menschen wimmle,

die sich erlustiren und seinen essigsauren doppelt geschwefelten Wein

saufen, statt daÃ� ich meinen vortiefflichen Hochheimer und Niersteiner

selbst aussaufen muÃ�, um ihn nur los zu werden an einen Mann,

der Ã¤chten Wein zu schÃ¤tzen weiÃ�. Kaum verlÃ¤Ã�t die KomÃ¶dianten-

bande den vertrakten Bock, als die kluge Frau einkehrt mit dem

Raben, und Alles strÃ¶mt wieder hin und lÃ¤Ã�t sich wahrsagen und

, Sie steht in den, Feierstunden ,c. herausg, vonF, v, Viedenfeld und Chr.KuffÂ»

Â«er. Â«runn, 1822." Vd.U.S, 215-328.
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ruinirt sich mit Essen und Trinken. Und wie der heillose Nachbar

oft seine Leute, die bei ihm einkehren, behandeln mag, kann ich mir

wohl denken, denn der junge hÃ¼bsche Herr, der erst vor nxnigen

Tagen dort war und heute zurÃ¼ckkam, ist doch richtig nicht bei ihm

sondern bei mir eingekehrt. â�� Aber er soll auch bedient werden fÃ¼rst-

lich. â�� Ach! â�� Ach! â�� Teufel! â�� Da geht er ja hin, der junge

Herr, nach dem goldenen Bock â�� die verfluchte welse Frau, die wird

er sehen wollen. Es ist Mittagszeit â�� der Hochwohlgeborne strebt

nach dem goldnen Bock â�� verschmÃ¤ht alle Speisung des silbernen

LÃ¤mmleins! â�� GnÃ¤diger Herr! â�� Ihr Gnaden!" â��

Eo schrie der Wirth zum offnen Fenster hinaus, aber Deodatus

Schwendy (das war der junge Mann) Ã¼berlieÃ� sich dem Strom der

Menschenmenge, der ihn unaufhaltsam fortriÃ� in das unfern gelegene

Wirthshaus.

Dicht gedrÃ¤ngt stand Alles in Flur und Hofraum, ein leises

erwartungsvolles GeflÃ¼ster lief hin und wieder. Einzelne wurden in

den Saal gelassen, andere traten heraus, bald mit verstÃ¶rten, bald

mit nachdenklichen, bald mit frohen Gesichtern.

â��Ich weiÃ� nicht," sprach ein alter ernster Mann, der sich mit

Deodatus zugleich in eine Ecke geflÃ¼chtet hatte, â��ich weiÃ� nicht, weshalb

diesem Unfug nicht von Obrigkcitswegen gesteuert wird." Warum?"

fragte Deodatus. â��Ach," fuhr der Mann fort, â��ach! Sie sind fremd,

Ihnen ist daber unbekannt, daÃ� von Zeit zu Zeit ein altes Weib

herkommt, die das Publikum Ã¤fft mit wunderbaren Prophezeihungen

und OrakelsprÃ¼chen. Sie hat einen groÃ�en Raben bei sich, der den

Leuten Ã¼ber Alles, was sie wissen wollen, wahrÂ» oder vielmehr falsch-

sagt. Denn ist es auch richtig, daÃ� mancher Ausspruch des klugen

Raben eintrifft auf sonderbare Weise, so bin ich doch Ã¼berzeugt, daÃ�

er dagegen hundertmal in's Gelag hineinlÃ¼gt. Sehn Sie nur die

Leute an, wenn sie herauskommen und Sie werden leicht merken,

daÃ� das Weib mit dem Raben sie ganz und gar berÃ¼ckt. â�� MuÃ�

denn in unserm, dem Himmel sey Dank! â�� aufgeklÃ¤rten Zeitalter

solch ein verderblicher Aberglaube" â��

Weiter hÃ¶rte Deodatus nichts von dem, was der in vollen Eifer

gerathene Mann schwatzte, denn eben trat der bildschÃ¶ne IÃ¼ngling,

todtenbleich, helle ThrÃ¤nen in den Augen aus dem Saal heraus, in

den er vor wenigen Minuten heiter, frohlÃ¤chelnd hineingegangen.
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Da war es dem Deodatus, als sey hinter jenen Varhingen, durch

die die Menschen hineinschlÃ¼pften, wirklich eine dunkle, unheimliche

Macht verborgen, die dem FrÃ¶hlichen die unheilbringende Zukunft ent-

hÃ¼lle und so schadenfroh jeden GenuÃ� des Augenblicks tÃ¶dte. â��

Und doch stieg in ihm der Gedanke auf, selbst hinzugehen und

den Raben darum zu befragen, was ihm die nÃ¤chsten Tage, ja die

nÃ¤chsten Augenblicke bringen kÃ¶nnten. Auf geheimniÃ�volle Weise war

Deodatus von seinem Vater, dem alten Amadeus schwendy, aus

weiter Ferne nach HohenflÃ¼h geschickt worden.

Hier auf die hÃ¶chste Spitze des Lebens gestellt, sollte sich seine

Zukunft entscheiden durch ein wunderbares EreigniÃ�, das ihm der

Vater in dunklen geheimniÃ�volien Worten verkÃ¼ndet. Mit leiblichen

Augen sollte er ein Wesen schauen, das sich nur wie ein Traum in

sein Leben verschlungen. Er sollte nun prÃ¼fen, ob dieser Traum, der

aus einem, in sein Inneres geworfenen Funken immer frischer und

strahlender emporgekeimt, wirklich heraustreten dÃ¼rfe in sein Ã¤uÃ�eres

weltliches Treiben. Er sollte, war dieses, eingreifen mit der That. â��

Schon stand er an der ThÃ¼re des SaalÂ«, schon wurden die VorhÃ¤nge

gelÃ¼pft. Vr hÃ¶rte eine widrig krÃ¤chzende Stimme, ein Eisstrom glitt

durch sein Inneres, es war als drÃ¤nge ihn eine unbekannte Gestalt

zurÃ¼ck, andere kamen ihm zuvor und so gesckah es, daÃ� er, ohne daran

zu denken, unwillkÃ¼rlich die Treppe emporstieg und in ein Zimmer

gerietb, wo man das Mittagsmahl fÃ¼r die zahlreichen GÃ¤ste des Hau-

ses bereitet hatte

Der Wirth kam ihm freundlich entgegen. â��Ei sieh da! Herr

Haberland! â�� Nun das ist schÃ¶n. Sind Sie gleich oa drÃ¼ben in

dem schlechten Hause, in dem silbernen Lamm eingekehrt, so kÃ¶nnen

Sie sich doch nicht der weltberÃ¼hmten Wirthstafel des goldnen Bocks

entziehen. Ich habe die Ehre, diesen Platz fÃ¼r Sie zu belegen."

Deodatus merkte wohl, daÃ� sich der Wirth in seiner Person irrte,

allein ganz und gar befangen von der groÃ�en Unlust zu sprechen, die

jede heftige Anregung aus dem Innern heraus erzeugt, lieÃ� er sich nicht

darauf ein, den Irrtlmm aufzuklÃ¤ren, sondern setzte sich stillschweigend

an seinen Platz. Die weise Frau war der Gegenstand des TischgesprÃ¤chs

und es herrschten die verschiedensten Meinungen, indem manche

olles fÃ¼r ein kindisches Gaukelspiel erklÃ¤rten, andere dagegen ihr

in der That die vollkommenste ErkenntniÃ� der geheimniÃ�vollen VerÂ»
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schlingungcn des Lebens zutrauten und daraus ihre Sehergabe her-

leiteten.

Ein kleiner, alter, etwas zu dicker Herr, der sehr oft aus eine

r

goldenen Dose, nachdem er sie auf dem RockÃ¤rmel gerieben, Tabak

nahm und dabei ungemein klug vor sich hinlÃ¤chelte, meinte, der Hoch-

weise Rath, dessen geringes Mitglied zu seyn er die Ehre habe, werde

bald der verdammten Hexe das Handwerk legen, vorzÃ¼glich weil sie

eine Pfuscherin sey und keine wahr e ordentliche Hefe. Denn daÃ�

sie Iedes Lebenslauf in der Tasche habe, und iu uuoÂ«, wiewohl in

absonderlichen schlecht stylisirten Redensarten, durch den Raben her-

sagen lasse, sey Ã¼brigens kein solch groÃ�es KunststÃ¼ck. WÃ¤re doch

noch zum vorigen Iahrmarkt ein Maler und BilderhÃ¤ndler am Orte

gewesen, in dessen Bude ein Ieder sein wohlgetroffenes Portrait habe

sinden kÃ¶nnen.

Alles lachte laut auf. â��Das ist," rief ein junger Mann dem Deo-

datus zu, â��das ist etwas fÃ¼r Sie, Herr Haberland. Sie sind ja selbst

ein tÃ¼chtiger Portraitmaler, aber so hoch haben Sie Ihre Kunst doch

wohl nicht gesteigert!"

Deodatus schon zum zweiten Mal als Herr Haberland, der wie

er nun vernommen, ein Maler seyn muÃ�te, angesprochen, konnte sich

eines innern Schauers nicht erwehren, indem es ihm plÃ¶tzlich vor-

kam, als sey er mit seiner Gestalt und seinem Wesen der unheimliche

Spuk jenes ihm unbekannten Haverlands. Aber bis zum Entsetzli-

chen wurde dieses innere Grauen gesteigert, als in dem Augenblick,

noch ehe er dem, der ihn als Haberland angeredet, antworten konnte,

ein junger Mensch in ReiseNeidern auf ihn zustÃ¼rzte und ihn heftig

in seine Arme schloÃ�, laut rufend: â��Haberland â�� liebster bester

George, hab' ich dich endlich getroffen! Nun kÃ¶nnen wir frÃ¶hlich un-

fern Weg fortwandern nach dem schÃ¶nen Italia! Aber du siehst so

blaÃ� und verstÃ¶rt?" â��

Deodatus erwiederte die Umarmung des ihm unbekannten Frem-

den, als sey er in der That der lÃ¤ngst gesuchte und erwartete Maler

George Haberland. Er merkte wohl, daÃ� er nun wirklich in den Kreis^

der wunderbaren Erscheinungen trete, die ihm sein alter Vater in

mancherlei Andeutungen verkÃ¼ndet hatte. Er muÃ�te sich hingeben

allem dem, was die dunkle Macht Ã¼ber ihn beschlossen. Aber jene

Ironie des tiefsten Grimms gegen fremde unerreichbare WillkÃ¼r, iw
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der man Eignes zu bewahren und zu erhalten strebt, erfaÃ�te ihn ge-

waltig. In verzehrendem Feuer erglÃ¼ht hielt er den Fremden fest bei

beiden Armen und rief: â��Ei du unbekannter Bruder, wie sollt' ich

nicht confus aussehen, da ich soeben mit meinem Ich in einen an-

dern Menschen gefahren bin, wie in einen neuen Ueberrock, der hin und

wieder zu eng ist oder zu weit, der noch drÃ¼ckt und preÃ�t. Ei du mein

Iunge, bin ich denn nicht wirklich der Maler George Haberland?"

â��Ich weiÃ� nicht," sprach der Fremde, â��wie du mir heute vor-

kommst, George, Bist du denn wieder einmal von deinem wunderlichen

Wesen befangen, das Ã¼ber dich kommt wie eine periodische Krankheit?

lleberhaupt wollt' ich fragen, was du denn mit all dem unverstÃ¤nd-

lichen Zeuge haben willst, das deinen letzten Brief anfÃ¼llt."

Damit holte der Fremde einen Brief hervor und schlug ihn aus

einander. So wie Deodatus hineinblickte, schrie er auf, wie von einer

unsichtbaren feindlichen Macht schmerzhaft berÃ¼hrt. Die Handschrift

des Briefes war ja ganz genau seine eigene.

Der Fremde warf einen raschen Blick auf Deodatus und las

dann langsam und leise aus dem Briefe:

â��Ach lieber Kunstbruder Berthold! Du weiÃ�t nicht, welch eine

dÃ¼stere, schmerzende und doch wohlthuende Schwermut!) mich befÃ¤ngt,

je weiter ich fortwankere. Sollst Du es wohl glauben, daÃ� mir

meine Kunst, ja all' mein Leben, Thun und Treiben oft schal und

dÃ¼rftig vorkommt? Aber dann erwachen sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume aus meiner

frÃ¶hlichen frischen Iugendzeit. Ich liege in des alten Priesters klei-

nem Garten in's Gras hingestreckt und schaue hinauf, wie der holde

FrÃ¼hling auf goldnen Morgenwolken daher gezogen kommt. Die

BlÃ¼mlein schlagen von dem Schimmer geweckt die lieblichen Augen

auf und strahlen ihre DÃ¼fte empor, wie ein herrliches Loblied. Ach

Berthold! â�� mir will die Brust zerspringen vor Liebe, vor Sehn-

sucht, vor brÃ¼nstigem Verlangen! Wo sinde ich sie wieder, die mein

ganzes Leben ist, mein ganzes Seyn! â�� Ich gedenke Dich in

HohensiÃ¼h zu treffen, wo ich einige Tage verweile. Es ist mir als

mÃ¼sse mir eben in HohensiÃ¼h was Besonderes begegnen, woher dieser

Glaube, weiÃ� ich nicht!"

â��Nun sage mir," sprach der Kupferstecher Berthold â�� das war eben

der Fremde â�� weiter, nachdem er dies gelesen, â��nun sage mir nur,

Bruder George, wie du in frischer frÃ¶hlicher Iugend auf der vergnÃ¼gÂ»
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lichen Reift noch dem Kunstlande solcher weichlicher SchwÃ¤rmerei

nachhÃ¤ngen magst."

â��Ia lieber Kunstbruder," erwiderte Deodatus, â��es ist mit mir ein

ganz tolles absonderliches Ding. So wie das nun gleich gar posÂ»

sierlich ist, daÃ� ick recht aus der tiefsten Seele das geschrieben, was

du eben lasest, und daÃ� ich dennoch gar nicht der George Haverland

bin, den du" â��

In dem Augenblick trat der junge Mann berein, der sckon frÃ¼her

den Deodatus als Georg Haberland begrÃ¼Ã�t hatte, und meinte, Georg

habe Recht gethan, daÃ� er der weisen Frau halber noch einmal zuÂ»

rÃ¼ckgekehrt fty. Er solle sich an all das GeschwÃ¤tz bei Tische gar

nicht kehren, denn wollten auch die Weissagungen des Raben eben

nicht viel bedeuten, so fty es doch hÃ¶chst merkwÃ¼rdig, wenn sie,

die weise Frau selbst auftrete, wie eine zweite Sybille oder Pythia

und in beinahe wilder Begeisterung geheimniÃ�volle SprÃ¼che hersage,

indem dumpfe geheimniÃ�volle Stimmen sie umtÃ¶nten. Sie gebe heute

in dem gerÃ¤umigen Bosket des Gartens eine solche Darstellung, die

Georg durchaus nicht versÃ¤umen mÃ¼sse.

Berthold ging, um manches GeschÃ¤ft, das ihm in HohenflÃ¼h obÂ»

lag, abzuthun. Deodatus lieÃ� es sich gefallen, mit jenem jungen

Mann ein paar Flaschen zu leeren und so die Zeit bis zum SoÂ»Â»

nenuntergang hinzubringen.

Die Gesellschaft, die im Zimmer versammelt, brach endlich auf,

um sich nach dem Garten zu begeben. Da strich auf dem Flur ein

langer hagrer, vornehm gekleideter Mann, der eben angekommen schien,

bei ihnen vorÃ¼ber. Im Begriff m die Zimmer bineinzutreten, wandte

er sich noch einmal um, sein Blick siel auf Deodatus und den ThÃ¼rÂ»

drÃ¼cker in der Hand, blieb er wie eingewurzelt sieben. Wildes Feuer

blitzte aus seinen dÃ¼stern Augen, wÃ¤hrend TodtenblÃ¤sse sein krampf-

haft zuckendes Antlitz Ã¼berzog. Er trat einen Schritt vorwÃ¤rts auf

die Gesellschaft zu, doch wie plÃ¶tzlich sich besinnend, kebrte er wieder

um, rannte hinein in das Zimmer und warf drÃ¶hnend die ThÃ¼re

hinter sich zu. Was er zwischen den ZÃ¤hnen murmelte, konnte nie-

mand verstehen.

Mehr als dem jungen Schwendv war dem Andern das Betragen

des Fremden aufgefallen, Deodatus batte nicht sonderlich darauf ge?

achtet. Man begab sich nach dem Bosket. â��
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Die letzten Strahlen der Abendsonne sielen auf eine hobe, von

Kopf bis zu FuÃ� in ein weites erdgelbes Gewand gehÃ¼llte Gestalt,

die den Zuschauern den RÃ¼cken zugewendet hatte. Neben ihr auf der

Erde lag ein groÃ�er Rabe wie todt, mit gesenkten FlÃ¼geln. Alle

wurden von dem fremden grauenhaften Anblick erfaÃ�t, das leiseste Ge,

siÃ¼ster verstummte und in dumpfem, die Brust belastendem Schweigen

erwartete man, was die Gestalt beginnen werde.

Ein SÃ¤useln strÃ¶mte, wie WellengeplÃ¤tscher wunderbar klingend,

durch das dunkle GebÃ¼sch und wurde zu TÃ¶nen, zu vernehmbaren Worten:

â��Phosphorus ist bezwungen. Der Feuerkesfel glÃ¼ht auf im We-

sten! â�� Nachtadler! schwing dich empor zu den erwachten TrÃ¤umen."

Da erhob der Rabe das gesenkte Haupt, schlug mit den FlÃ¼geln

und stieg krÃ¤chzend in die HÃ¶he. Die Gestalt breitete beide Arme

aus, das Gewand siel herab und eine bohe wunderherrliche Frau stand

da im weiÃ�en faltenreichen Kleide mit einem GÃ¼rtel von funkelnden

Steinen und schwarzen, hochaufgenestelten Haaren. Hals. Nacken und

Arme zeigten entblÃ¶Ã�t jugendlich Ã¼ppige Formen.

â��Das ist ja nicht die Alte!" so flÃ¼sterte es durch die Reiben der

Zuschauer. â��

Jetzt begann eine ferne dumpfe Stimme:

â��HÃ¶rst du, wie es im Abendwinde heult und jammertl"

Eine noch fernere Stimme murmelte:

â��Die Klage beginnt, wenn der Glutbwurm leuchtet!"

Da ging ein entsetzlicher, herzzerschneideuder Iammer durch die

LÃ¼fte. Die Frau sprach:

â��Ihr fernen KlagetÃ¶ne, habt ihr euch losgewunden aus der Brust

des Menschen, daÃ� ihr vermÃ¶get, frei euch zu erheben im gewaltigen

Chor? - Aber verhallen mÃ¼Ã�t ihr in Lust, denn die in segensreichen

Himmeln thronende Macht, die Euch gebietet, ist ja die Sehnsucht."

Die dumpfen Stimmen heulten stÃ¤rker:

â��Die Hoffnung ist gestorben! Der Sehnsucht Lust war die Hoff-

nung. Sehnsucht ohne Hoffnung ist namenlose Qual!"

Tief auf seufzte die Frau und rief wie in Verzweiflung:

â��Die Hoffnung ist der Tod! â�� Das Leben dunkler MÃ¤chte grauÂ»

ses Spiel!"

Da schrie Deodatus unwillkÃ¼rlich aus dem Innerste!! heraus:

.Natalie!"
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Nasch wandte sich die Frau um und ein altes fÃ¼rchterlich verÂ»

zerrtes Weiberantlitz starrte ihn an mit glÃ¼henden Augen. Grimmig

mit ausgespreizten Armen auf ihn losfahrend, kreischte das Weib:

â��Was willst du hierÂ« â�� Fort! Fort! â�� Der Mord ist hinter dir

her! â�� Rette Natalien!" â�� Der Rabe rauschte durch die BÃ¤ume

herab auf Deodatus und krÃ¤chzte grÃ¤Ã�lich: â��Mord â�� Mord!" Von

wildem Entsetzen gepackt, halb sinnlos, rannte Deodatus fort nach

seiner Wohnung,

Der Wirth sagte ihm, daÃ� wÃ¤hrend dessen ein fremder reich geÂ»

kleideter Herr mehrmals nach ihm gefragt, indem er seine Perscm ge-

nau beschrieben, ohne seinen Namen zu nennen, und endlich ein Villet

zurÃ¼ckgelassen habe.

Deodatus erbrach das Bisset, das ihm der Nirth einhÃ¤ndigte

und das richtig an ihn adressirt war. Er fand folgende Worte:

â��Ich weiÃ� nicht, ob ich es unerhÃ¶rte Frechheit oder Wahnsinn

nennen soll, daÃ� Sie sich hier blicken lassen. Sind Sie nicht, wie

ich es jetzt glauben muÃ�, ein ehrloser BÃ¶sewicht, so entfernen Sie

sich augenblicklich aus HohenflÃ¼h oder erwarten Sie, daÃ� ich Mittel

sinden werde, Sie von Ihrer Tollheit auf immer zu heilen,

Graf Hektor von Zelies."

â��Die Hoffnung ist der Tod, das Leben dunkler MÃ¤chte grauses

Spiel!" â�� So murmelte Deodatus dumpf in sich hinein, als er dies

gelesen. Vr war entschlossen, sich durch die Drohungen eines Unbe-

kannten, die noch dazu auf irgend einem unerklÃ¤rlichen Irrthum bcÂ»

ruhen muÃ�ten, durchaus nicht aus HohenflÃ¼h vertreiben zu lassen,

sondern mit festem Muth, mit mÃ¤nnlicher Kraft dem entgegen zu treÂ»

ten, was irgend eine dunkle Macht Ã¼ber ihn verhÃ¤ngt. Sein ganzes

Inneres war erfÃ¼llt mit banger Ahnung, die Brust wollte ihm zer-

springen, hinaus sehnte er sich aus den Mauern in's Freie. Die

Nacht war eingebrochen, als er eingedenk des unbekannten bedrohlichen

Verfolgers seine geladenen Pistolen einsteckte und forteilte durch das

Neudorfer Thor. Schon war er auf dem freien Platz, der vor die-

sem Thore besindlich, als er sich von hinten gefaÃ�t und zurÃ¼ckgezogen

fÃ¼hlte. â��Eile â�� Eile, rette Natalien, die Zeit ist da!" â�� So mur-

melte es ihm in die Ohren. Es war das grÃ¤Ã�liche Weib, die ihn

gefaÃ�t hatte und die ihn unaufhaltsam mit sich fortriÃ�. Ein Wagen

hielt in geringer Entfernung, der Schlag war geÃ¶ffnet, die Alte half
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ihm hinein und stieg nach. Er fÃ¼hlte sich von weichen Armen umÂ»

fangen und eine sÃ¼Ã�e Stimme lispelte: â��Mein geliebter Freund!

endlich! â�� endlich kommst du!" â�� â��Natalie, meine Natalie!" So

schrie er auf, indem er halb ohnmÃ¤chtig vor EntzÃ¼cken die Geliebte

in die Arme schloÃ�.

Rasch ging es nun fort; im dicken Walde schimmerte plÃ¶tzlich

heller Fackelglanz durch das GebÃ¼sch. ,

â��Sie sind es," rief die Alte; â��noch einen Schritt weiter und

uns trisft Verderben! " â��

Deodatus, zur Besinnung gekommen, lieÃ� halten, stieg aus dem

Wagen und schlich leise, die gespannte Pistole in der Hand, auf den

Fackelzug zu, der augenblicklich verschwand. Er eilte zurÃ¼ck zum Wa-

gen, aber erstarrt vor Entsetzen blieb er eingewurzelt stehen, als er

eine mÃ¤nnliche Figur erblickte, die mit seiner Stimme sprach: â��die

Gefahr ist vorÃ¼ber!" und dann einstieg.

NachstÃ¼rzen wollte Deodatus dem schnell fortrollenden Wagen,

als ihn ein SchuÃ� aus dem GebÃ¼sch zu Boden warf. â��

Zweites Kapitel.

Es ist nÃ¶thig, dem geneigten Leser zu sagen, daÃ� der fÂ«ne Ort,

von dem her der alte Amadeus Schwendy seinen Sohn nach HohenÂ»

fiÃ¼h schickte, ein Landhaus in der Gegend von Lucern war. Das

StÃ¤dtlein HohenflÃ¼h im FÃ¼rstenthum Reitlingen lag aber ungefÃ¤hr

sechs bis sieben Stunden von Sonsitz, der Residenz des FÃ¼rsten RemiÂ»

gius, entfernt.

Ging es in HohenflÃ¼h laut und lustig her, so herrschte dagegen

m Sonsitz solch ein allgemeines Piano, wie etwa in Herrnhuth oder

Neusalz. Alles trat leise wie auf Socken daher und selbst ein not-

wendiger Zank wurde mit gedÃ¤mpfter Stimme gefÃ¼hrt. Von den

gewÃ¶hnlichen VergnÃ¼gungen der Residenz, von BÃ¤llen, Conzerten,

Schauspielen war gar nicht die Rede und wollten sich die Armen,

zur Traurigkeit verdammten Sonsitzer einmal vergnÃ¼gen, so muÃ�ten

sie binÃ¼ber ziehen nach HohenflÃ¼h. Dies alles kam daher. FÃ¼rst ReÂ»

migius, sonst ein freundlicher, lebenslustiger Herr, war seit mehreren
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Jahren, es konnten wobl Ã¼ber die zwanzig seyn, in furchtbar tiefe, an

Wahnsinn grenzende Melancholie versenkt. Obne Sonsih zu verlassen,

sollte sein Aufenthalt einer EinÃ¶de gleichen, in der das dÃ¼stre StillÂ»

schweigen der lebensmÃ¼den Trauer herrscht. Nur seine vertrautesten

RÃ¤the und die nothwendigste Dienerschaft mocht' er sehen und selbst

diese durften es nicht wagen zu sprechen, wenn der FÃ¼rst sie nicht

angeredet. In einer dicht verschlossenen Kutsche fuhr er daber und

niemand durfte auch nur durch eine Geberde merken lassen, daÃ� er

den FÃ¼rsten in der Kutsche wisse.

Ueber die Ursache dieser Melancholie gab es nur dumpfe GerÃ¼chte.

So viel war gewiÃ�, daÃ� damals, als die Gemahlin des FÃ¼rsten

den Erbprinzen geboren und das ganze Land von freudigem Iubel

ertÃ¶nte, wenige Monate nachher Mutter und Kind verschwanden auf

unbegreifliche Weise. Manche meinten, Gemahlin und Sohn waren,

als Opfer einer unerhÃ¶rten Cabale entfÃ¼hrt worden, andere behaup-

teten dagegen, der FÃ¼rst habe beide verstoÃ�en. Diese bezogen sich, um

ihre Behauptung zu unterstÃ¼tzen, auf den Umstand, daÃ� zu derselbeÂ»

Zeit der Graf von TÃ¶rny. erster Minister und entschiedener Liebling

des FÃ¼rsten, vom Hofe entfernt worden, und es scheine gewiÃ�, daÃ�

der FÃ¼rst ein verbrecherisches Ã�KrhaltniÃ� zwischen der FÃ¼rstin und

dem Grafen entdeckt und an der Aechtheit des gebornen Sohnes ge-

zweifelt.

Alle, die die FÃ¼rstin nÃ¤her gekannt, waren aber im Innersten

Ã¼berzeugt, daÃ� bei der reinsten unbeflecktesten Tugend, wie sie die FÃ¼r-

stin bewÃ¤hrt, ein solcher Fehltritt ganz undenkbar, ganz unmÃ¶glich sey.

Niemand in Sonsitz durfte bei harter Ahndung auch nur ein

Wort Ã¼ber das Verschwinden der FÃ¼rstin Ã¤uÃ�ern. Aufpasser lauer-

ten Ã¼berall und plÃ¶tzliche Verhaftungen derer, die nur irgendwo an-

ders als innerhalb ihres Zimmers davon gesprochen, zeigten, wie man,

ohne es zu ahnen, belauscht, behorcht wurde. Eben so durfte auch

Ã¼ber den FÃ¼rsten, Ã¼ber seinen Kummer, Ã¼ber sein ganzes Thun und

Treiben kein Wort gesprochen werden und dieser tyrannische Zwang

war die Ã¤rgste BedrÃ¤ngniÃ� der Bewohner einer kleinen Residenz, die

eben nichts lieber im Munde fÃ¼hren als den FÃ¼rsten und den Hof. â��

Des FÃ¼rsten liebster Aufenthalt war ein kleines, dicht vor den

Thoren von Sonsit z gelegenes sandhaus mit einem weitlÃ¤uftigen einÂ»

gebegten Park.
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In den dÃ¼stern wildverwachsenen GÃ¤ngen dieses Parks wan-

delte eines Tages der FÃ¼rst, sich ganz hingebend dem zerstÃ¶renden

Gram, der in seiner Brust wÃ¼hlte, als er plÃ¶tzlich ganz unfern ein

seltsames GerÃ¤usch vernahm. â�� Unartikulirte TÃ¶ne â�� ein Aechzen â��

StÃ¶hnen, dazwischen wieder ein widriges Quicken â�� Grunzen â�� und

daÂ»n wie in erstickte r Wuth dumpf ausgestoÃ�ene SchimpfwÃ¶rter. â��

ErzÃ¼rnt, wer es gewagt, dem strengsten Verbot entgegen einzudringen

in den Park, trat der FÃ¼rst schnell aus dem GebÃ¼sch und es bot sich

ihm ein Schauspiel dar, das den griesgramigsten Smelfungus zum

Lachen hÃ¤tte reizen kÃ¶nnen. â�� Zwei MÃ¤nner, der eine lang und

knochendÃ¼rr, wie die Hektik selbst, der andere ein kleines glaues FallÂ»

stasflein in den schmuckesten Sonntagskleidern des idealen SpieÃ�bÃ¼r-

gers angethan, waren im heftigsten Faustkampf begriffen. Der GroÃ�e

sÃ¤belte mit den langen Armen, die mit den geballten FÃ¤usten mÃ¤ch-

tigen Streitkolben nicht unÃ¤hnlich, so unbarmherzig auf den Kleinen

los, daÃ� jeder fernere Widerstand unnÃ¼tz und nichts anders rathsam

schien, als schnelle Flucht. Doch Muth im Herzen wollte der Kleine,

gleich den Parthern, noch fliehend fechten. Da krallte sich aber der

GroÃ�e fest in das Haupthaar des Gegners. Schlechte Intention! â��

Die PerÃ¼cke blieb ihm in der Hand, de r Kleine nÃ¼tzte strategisch die

Puderwolke, die ihn einhÃ¼llte, duckte schnell nieder und unterlief mit

vorgestreckten FÃ¤usten so behende und geschickt den GroÃ�en, daÃ� dieser

mit einem gellenden Schrei rÃ¼cklings Ã¼berstÃ¼rzte. Nun warf sich der

Kleine auf den GroÃ�en, enterte sich fest, die linke Hand mit geboge-

nen Fingern zweckmÃ¤Ã�ig als Enterhaken brauchend, in der Halsbinde

des Gegners und arbeitete mit den Knieen und der rechten Faust so

schonungslos auf den GroÃ�en ein, daÃ� dieser, kirschblau im gan-

zen Antlitz, grÃ¤Ã�liche Laute ausstieÃ�. Doch plÃ¶tzlich fuhr nun der

GroÃ�e dem Kleinen mit den spitzen Knochenstngern so gewaltig in

die Seiten und gab mit der letzten Kraft der Verzweiflung sich selbst

einen solchen Schwung, daÃ� der Kleine in die HÃ¶he geschleudert wurde

wie ein Ball und niederstÃ¼rzte, dicht vor dem FÃ¼rsten.

â��Hunde!" rief der FÃ¼rst mit der Stimme eines ergrimmten

LÃ¶wen, â��Hunde, welch ein Satan hat euch eingelassen? Was wollt

ihr?"

Man kann denken, mit welchem Entsetzen die beiden ergrimmten

Gymnastike r sich aufrafften vom Boden, wie sie nun gleich armen
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verlorenen SÃ¼ndern, bebend, zitternd, keines Worts, keines Lauts

mÃ¤chtig vor dem erzÃ¼rnten FÃ¼rsten standen.

â��Fort," rief der FÃ¼rst, â��fort auf der Stelle, hinauspeitschen

lasse ich euch, wenn ihr noch einen Augenblick weilt,"

Da siel der GroÃ�e nieder auf die Knie und brÃ¼llte ganz Ver-

zweiflung: â��Durchlauchtigster FÃ¼rst â�� gnÃ¤digster Landesherr â�� Ge-

rechtigkeit â�� Blut fÃ¼r Blut! "

Das Wort Gerechtigkeit war noch eins von den wenigen, das

stark anschlug an des FÃ¼rsten Ohr. Er faÃ�te den GroÃ�en stark in'H

Auge und sprach gemÃ¤Ã�igter: â��Was ist's, sprecht, aber nebmt Euch

in Acht vor allen dummen Worten und macht's kurz."

â�� Vielleicht hat es der geneigte Leser schon geahnt, daÃ� die bei-

den tapfern KÃ¤mpfer niemand anders waren als die beiden berÃ¼hmten

Gastwirthe zum goldnen Bock und zum silbernen Lamm aus HohenÂ»

flÃ¼h. In dem immer hÃ¶her gesteigerten Groll gegen einander, wa-

ren sie zu dem wahnsinnigen EntschluÃ� gekommen, da ibnen der

hochweise Rath nicht genÃ¼gte, dem FÃ¼rsten selbst allen Tort zu klagen,

den jeder vom andern erlitten zu haben glaubte, und der Zufall lieÃ�

es geschehen, daÃ� beide in demselben Augenblick zusammentrafen vor

dem Ã¤uÃ�ersten Gattertlwr des Parks, das ein einfÃ¤ltiger GÃ¤rtnerÂ»

bursche ihnen Ã¶ffnete. Beide kÃ¶nnen fernerhin sehr schicklich mit ihren

Schildnamen bezeichnet werden! â��

Also! â�� der goldne Bock, ermuthigt durch des FÃ¼rsten ruhigere

Frage wollte eben beginnen, als ihn vielleicht in Gefolge des' feind-

lichen Enterns ein solch fÃ¼rchterliches krÃ¤chzendes Husten Ã¼bersiel, daÃ�

er kein Wort hervorzubringen vermochte.

Diesen verderblichen Zufall nÃ¼tzte augenblicklich das silberne Lamm

und stellte mit nicht geringer Beredsamkeit dem FÃ¼rsten all die Un-

bill vor, die ihm der goldne Bock zufÃ¼ge, der alle GÃ¤ste anlocke, in-

dem er alle nur mÃ¶gliche HanswÃ¼rste, Marktschreier, Wahrsager und

anderes Gesindel bei sich aufnehme. Er beschrieb die weise Frau mit

dem Raben, er sprach von ihren schnÃ¶den KÃ¼nsten, von ihren OrakelÂ»

sprÃ¼chen, mit denen sie die Leute hinters Licht fÃ¼hre. Das schien dÂ«

Aufmerksamkeit des FÃ¼rsten zu fesseln. Er lieÃ� sich die Gestalt der

Frau von Kopf bis zu FuÃ� beschreiben, er fragte, wann sie gekom-

men, wo sie geblieben. Das Lamm meinte, er seinerseits halte das

Weib fÃ¼r nichts anders, als fÃ¼r eine betrÃ¼gerische halbwahnsinnige
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Zigeunerin, die NN Hochweiser Rath zu HohensiÃ¼h hÃ¤tte sogleich fest-

nehmen lassen sollen.

Der FÃ¼rst heftete den funkelnden durchbohrenden Blick auf das

arme Lamm, das, als hÃ¤tte es in die Sonne geschaut, sogleich aus-

brach in ein heftiges Niesen.

Dies nÃ¼tzte sofort der goldne Bock, der sich indessen vom Husten

erholt und nur auf den Moment gelauert hatte, dem Lamm die Rede

abzuschneiden. Der Bock berichtete in sÃ¼Ã� und sanft tÃ¶nenden Wor-

ten, daÃ� alles, was das Lamm von der Aufnahme schÃ¤dlichen poli-

zeiwidrigen Gesindels berichtet, die schÃ¤ndlichste VerlÃ¤umdung sey.

Insonderheit rÃ¼hmte der Bock die weise Frau, von der die gescheutesten

brillantesten Herren, die grÃ¶Ã�ten Genies von HohenflÃ¼h, die er tÃ¤glich

an seiner Tafel zu bewirthen die Ehre habe, behaupteten, sie sey ein

Ã¼berirdisches Wesen und hÃ¶her zu achten, als die ausgebildetste Som-

nambÃ¼le. Ach, gar arg ginge es aber zu bei dem silbernen Lamm.

(Zinen artigen, schÃ¶nen, jungen Herrn habe das silberne Lamm von

ihm weggelockt, als er nach HohensiÃ¼h zurÃ¼ckgekehrt und gleich in der

folgenden Nacht sey er aus seinem Zimmer mÃ¶rderisch angefallen und

durch einen PistolenschuÃ� verwundet worden, so daÃ� er hoffnungslos

darnieder lÃ¤ge.

Iede fernere RÃ¼cksicht, jede Ehrfurcht vor dem FÃ¼rsten in der

Wuth vergessend, brach das silberne Lamm los und schrie: derjenige,

welcher behaupte, daÃ� der junge Herr George Haberland auf seinem

Zimmer angefallen und verwundet worden, sey der niedertrÃ¤chtigste

Spitzbube und abgefeimteste Hallunkenkerl, der jemals Beinschellcn ge-

tragen und die Gassen gekehrt. Vielmehr habe die wohllÃ¶bliche

Polizei in HohensiÃ¼h ermittelt, daÃ� er in selbiger Nacht vor das NeuÂ»

dorfer Thor spaziert, daÃ� dort ein Wagen gehalten, aus dem eine

Â»eibliche Stimme gerufen: â��rette Natalien," daÃ� darauf der junge

Herr in den Wagen gesprungen. â�� â��Wer war das Weib im Wa-

gen?" fragte der FÃ¼rst mit strengem Ton.

â��Man sagt," stotterte der goldne Bock, um nur wieder zum Wort

zu kommen, â��man sagt, die weise Frau habe" â��

Die Rede blieb dem goldnen Bock in der Kehle stecken vor dem

furchtbaren Blick des FÃ¼rsten, und als dieser ihm ein tÃ¶dtendes â��Nun?

was weiter?" zurief, siel das silberne Lamm, das gerade auÃ�er der

Richtung jener Strahlen im Schatten stand, leise stammelnd ein:
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â��Ia. die weise Frau und de r Her r Maler George Haberland â�� Im

Walde hat e r den SchuÃ� erhalten, das weiÃ� ja die ganze Stadt â��

aus dem Walde haben sie ihn geholt und zu mir gebracht am frÃ¼hen

Morgen â�� er liegt noch bei mir â�� wird aber wohl genesen, denn

die Pflege bei mir â�� und der ftemde Her r Graf â�� ja der Herr Oraf

Hektor von gelles" â��

.Was? wer?" rief de r FÃ¼rst auf, daÃ� das silberne LÃ¤mmlein ein

paar Schnitte zurÃ¼ckprallte. â��Genug," sprach dann der FÃ¼rst t. eiter

mit rauhem gebieterischen Ton, â��genug! packt euch Veide fort augen-

blicklich. â�� Der wlrd den mehrsten Zuspruch haben, der seine GÃ¤ste

am besten bedient! â�� HÃ¶r' ich noch das mindeste von einem GezÃ¤nk

unte r euch, so soll der Rath euch die Schilde r von den HÃ¤usern uiÂ»

Ã�en und euch fortbringen lassen aus den Thoren von HohensiÃ¼h!"

Nach diesem kurzen krÃ¤ftigen Bescheid lieÃ� der FÃ¼rst die beiden

Wirthe stehen und verlor sich schnell in's GebÃ¼sch.

Der Zorn des FÃ¼rsten halte die aufgebrachten GemÃ¼the r besÃ¤nf-

tigt. Im Innersten zerknirscht schauten sich beide, das Merne LÃ¤mmÂ»

lein und der goldne Bock, wehmÃ¼thig an, ThrÃ¤nen entquollen den

verdÃ¼sterten Augen und mit dem gleichzeitigen Ausruf: â��O Gevatter!"

sielen sie sich in die Arme. WÃ¤hrend de r goldne Bock das silberne

Lamm fest Â»inklammernd und Ã¼ber dasselbe weggebeugt hÃ¤usige SchmerÂ»

zestropfen in's Gras fallen lieÃ�, schluchzte dieses vor herber Webmuth

leise an der Brust des versÃ¶hnten Gegners. Es war ein erhabene

r

Moment!

Die zwei herbeieilenden fÃ¼rstlichen IÃ¤ger schienen aber dergleichen

pathetische Scenen nicht sonderlich zu lieben, denn ohne Weiteres pack-

ten sie den goldnen Vock sowohl als das silberne Lamm, wie man

zu sagen pflegt, beim Fittig und warfen beide ziemlich unsanft zunÂ«

Gatterthoi hinaus.

Drittes Kapitel.

Bin ich hm unÂ« hergezogen

UebeÂ« Wiese, Flul und Feld,

Hat manch Hoffen mich betrogen,

Ist mir manche Lust entflogen

In der Hunten lauten Welt.
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Was nur stillt dies bange Sehnen,

Was den Schmerz in dieser VÂ«ust!

Bittre Qualen! herbe ThÂ«snen!

leeres Trachten! - falsches Nihnen!

Riehi mich ewig jede Lust?

Darf ich noch zu hoffen Â»agen,

DÃ¤mmert noch mein Lebensftern?

Soll ich's lÃ¤nger dulden, eragen,

Wird mein Schmerz mir selbst nicht sagen,

Ob sie nah ist, ot sie fernÂ«

Sie die ist mein innig Leben,

Sie die ist mein ganzes GlÃ¼ck,

SÃ¼Ã�en TrÃ¤umen hingegeben.

Schaut m!t wonnigem Erbeben

Sie mein liebetrunkner Blick.

Doch in Nacht ist bald verschwunden

Der Geliebten Lichtgestalt!

Kann ich nimmermehr gesunden?

Freundes Trost, Balsam den Wunden,

Ist auch der fÃ¼r mich Â«erhallt?

De r Kupferstecher Berthold hatte sich, wÃ¤hrend er dies Lied, das

sein Freund der Maler George Haberland gedichtet, leise vor sich sang,

auf einer AnhÃ¶he unter einem groÃ�en Baum gelagert und war veÂ»

mÃ¼ht, eine Parthie des Dorfes, das vor ihm im Thale lag, getreu

nach der Natur in sein Malerbuch hineinzuzeichnen.

Bei den letzten Versen schossen ihm aber die ThrÃ¤nen aus den

Augen. Er gedachte lebhaft seines Freundes, den er oft durch ein

lustiges Wort oder durch ein heitres KunstgesprÃ¤ch aus der dÃ¼stren

trostlosen Stimmung gerissen, in die er seit einiger Zeit versunken

und den nun ein unerklÃ¤rliches Unheil von ihm getrennt. â��Nein,"

rief er endlich, indem er schnell seine GerÃ¤thschaften zusammenpackte

und hastig aufsprang, â��nein, noch ist Freundes Trost nicht verhallt

fÃ¼r dich, mein George! â�� Fort, dich aufzusuchen und nicht eher dich

zu verlassen, bis ich dich im SchooÃ�e der Ruhe sehe und des GlÃ¼cks." â��

Er eilte zurÃ¼ck in das Dorf, das er vor wenigen Stunden ver-

lassen und wollte dann weiter fort nach HohenflÃ¼h.

xi. 2
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Es war gerade Sonntag, der Abend sing an einzubrechen, die

Landleute eilten nach der Schenke. Da zog ein seltsam gekleidete

r

Mensch durch's Dorf. einen lustigen Marsch auf der Papagenopfeife

blasend, die ihm aus dem Busen hervorragte, und dazu derb die IromÂ»

me! schlagend, die er umgehÃ¤ngt. Ihm folgte ein altes Zigeunerweib,

die tapfer auf dem Triangel klingelte. Hinterher schritt langsam und

bedÃ¤chtig ein stattlicher Esel mit zwei vollgepackten KÃ¶rben belastet,

auf denen zwei kleine possierliche Aeffchen hin und her hÃ¼pften und

sich herum balgten. Zuweilen lieÃ� der Mensch vom Blasen ab und

begann einen seltsamen kreischenden Gesang, in den das ZigeunerÂ»

wcib, sich aus ihrer niedergebeugten Stellung ein wenig aufrichtend,

mit gellenden TÃ¶nen einstimmte. Begleitete nun der Esel den Ge-

sang mit seinen klagenden Naturlauten, quickten die Aeffchen dazu,

so gab es einen angenehmen lustigen Chor, wie man sich ihn wohl

genÃ¼gend denken mag.

Bertholds ganze Aufmerksamkeit fesselte der junge Mensch, denn

jung war er, das war sichtlich, unerachtet er sein Antlitz mit allerlei

Farben hÃ¤Ã�lich beschmiert und durch eine groÃ�e DoktorperrÃ¼cke, auf

der ein winziges TressenbÃ¼tlein saÃ�, auf widrige Weise entstellt hatte.

Dazu trug er einen abgeschabten rothen Sammtrock mit groÃ�en goldÂ»

stoffnen AufschlÃ¤gen, einen offnen Hamletskragen, schwarzseidne UnterÂ»

Neider nach der letzten Mode, auf den Schuhen groÃ�e bunte BandÂ»

schleifen und ein zierliches Ritterschwert an der Seite.

Er schnitt die tollsten Gesichter und sprang hin und her in den

lustigsten Capriolen, so daÃ� das Bauernvolk Ã¼bermÃ¤Ã�ig lachte, doch

Bertholden erschien das ganze Wesen wie der unheimliche Spuk des

Wahnsinns und Ã¼berdem regte der tolle Mensch, wenn er ihn genau

in's Auge faÃ�te, in ihm Empsindungen auf, die er sich selbst nicht

zu erklÃ¤ren wuÃ�te.

Der Mensch blieb endlich in der Mitte eines Rasenplatzes vor

der Schenke stehen und schlug auf seine r Trommel einen langen star-

ken Wirbel. Auf dies Zeichen schloÃ� das Landvolk einen groÃ�en

Kreis und der Mensch verkÃ¼ndete, daÃ� er jetzt gleich vor dem verehÂ»

rungswÃ¼rdigen Publikum ein Schauspiel aufzufÃ¼hren gedenke, wie

es die hÃ¶chsten Potentaten und Herrschaften nicht schÃ¶ne r und herr-

liche r geschaut.

Die Zigeunerin ging nun im Kreise umhÂ«, bot unter nÃ¤rriÂ»
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sthen Redensarten und Geberden bald KorallenschnÃ¼re, BÃ¤nder, Hei-

ligenbildchen u. a. zum Kauf aus, bald wahrsagte sie dieser, jener

Dirne aus dei Hand und trieb ihr, von BrÃ¤utigam und Hochzeit

und Kindtaufe sprechend, das Blut in die Wangen, wÃ¤hrend die anÂ»

dern kicherten und lachten.

Der junge Mensch hatte indessen die KÃ¶rbe ausgepackt, ein klei-

nes GerÃ¼ste gebaut und mit kleinen bunten Teppichen behÃ¤ngt. BertÂ»

hold sah die Vorbereitungen zum Puppenspiel, das denn auch nach

gewÃ¶linliche r italienischer Art erfolgte. Pulcinell war von besonderer

AktivitÃ¤t und hielt sich tapfer, indem er sich aus den bedrohlichsten

Gefahren mit Gewandtheit reitete und Ã¼be r seine Feinde stets die Ober-

hand gewann.

Das Spiel schien geendet, als plÃ¶tzlich der Puppenspieler sein,

zur furchtbaren Fratze verzerrtes Antlitz emporhob in den Raum der

Puppen und mit todtstarren Augen gerade hin in den Kreis blickte.

Pulcinell von der einen Seite, der Doktor von der andern, schienen

Ã¼ber die Erscheinung des Riesenbaupts sehr erschrocken, dann erholten

sie sich aber, beschauten forglich mit GlÃ¤sern das Antlitz, betasteten

Nase, Mund, die Stirn, zu der sie kaum hinauflangen konnten, und

begannen einen sehr tiefsinnigen gelehrten Strelt Ã¼ber die BeschaffenÂ»

Heil des Haupts und auf welchem Rumpf es sitzen kÃ¶nne oder ob

Ã¼berhaupt ein Rumpf als dazu gehÃ¶rig anzunehmen. Der Doktor

stellte die aberwitzigsten Hypothesen auf, Pulcinell zeigte aber dagegen

viel Menschenverstand und hatte die lustigsten EinfÃ¤lle. Darin wurÂ»

den sie zuletzt einig, daÃ�, da sie keinen zum Kopf gehÃ¶rigen KÃ¶rpe

r

Â«ahrnehmen kÃ¶nnten, es auch keinen gÃ¤be, nur meinte der Doktor,

die Natur habe sich, als sie diesen Giganten ausgesprochen, einer rheÂ»

torischen Figur, eine r Synekdoche bedient, nach de r ein Theil das

Ganze bezeichnet. Pulcinell behauptete dagegen, daÃ� das Haupt ein

UnglÃ¼cklicher sey, dem vor vielem Denken und tollen Gedanken der

Rumpf abhanden gekommen und der nun bei dem gÃ¤nzlichen Man-

gel an FÃ¤usten sich gegen Ohrfeigen, NasenstÃ¼be r u. dgl. nicht anders

wehren kÃ¶nne als durch Schimpfen.

Berthold merkte bald, daÃ� hier nicht der Scherz galt, der ein

schaulustiges Volk ergÃ¶tzen kann, sondern daÃ� dec sinstere Geist einer

Ironie spuke, die dem mit sich entzweiten Innern entsteigt. Das konnte

sein frohes fteundliches GemÃ¼th nicht ertragen, er begab sich weg

2'
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nach der Schenke und lieÃ� sich an einem einsamen PlÃ¤tzchen hinter

derselben ein mÃ¤Ã�iges Abendbrot auftragen.

Bald vernahm er aus der Ferne Trommel, Pfeife und Triangel,

Die Landleute strÃ¶mten nach der Schenke, das Spiel war geendet.

In dem Augenblick, als Berthold fortwandern wollte, stÃ¼rzte mit

dem lauten Ausruf: â��Berthold â�� herzgeliebter Bruder!" jener tolle

Puppenspieler herbei. Er riÃ� die VerrÃ¼cke vom Haupt, wischte schnell

die Farben vom Antlitz.

â�� â��Wie? â�� George! â�� ist es mÃ¶glich?" So stammelte Bert-

hold mÃ¼hsam, beinahe zur BildsÃ¤ule erstarrt. â��Was ist dir, kennst

du mich denn nicht?" So fragte George Haberland voll Erstaunen.

Berthold erklÃ¤rte nun, daÃ�, wenn er nicht an Gespenster glauben

wolle, er freilich nicht zweifeln kÃ¶nne, seinen Freund vor sich zu sehen,

wie dies aber mÃ¶glich wÃ¤re, das kÃ¶nne er durchaus nicht entrÃ¤thseln.

â��Warst du," so sprach Berthold weiter, â��warst du nicht unserer

Abrede gemÃ¤Ã� nach Hohenfluh gekommen? â�� traf ich dich nicht dort,

begegnete dir nicht Seltsames mit einem geheimniÃ�vollen Weibe im

Gasthof zum goldnen Bock? Wollten Unoekannte dich nicht dazu ge-

brauchen, ein Frauenzimmer entfÃ¼hren zu helfen, das du selbst Ra-

ta!Â« nanntest? Wurdest du nicht im Walde durch einen PistolenschuÃ�

schwer verwundet? â�� Hab' ich nicht von dir Abschied genommen mit

schwerem Herzen, da du entkrÃ¤ftet, todwund auf dem Lager lagst? â��

Sprachst du nicht von einem unerklÃ¤rlichen EreigniÃ� â�� von einem

Grafen Hektar von Zelies?" â��

â��Halt' ein, du durchbohrst mein Innres mit glÃ¼henden Dolchen!"

so rief George im wilden Schmerz.

â��Ia," fuhr er dann ruhiger fort, â��ja Bruder Berthold, es ist

nur zu gewiÃ�, es giebt ein zweites Ich, einen DoppeltgÃ¤nger, der

mich verfolgt, der mich um mein Leben betrÃ¼gen, der mir Natalie

rauben wird!"

In voller Trostlosigkeit verstummt, sank George auf die Rasenbank.

Berthold sehte sich neben ihm hin und sang leise, indem er sanft

des Freundes Hand drÃ¼ckte:

Freunles Tlost, Balsam len Wunden,

Ist noch nicht fÃ¼l dich verhallt!

â��Ich," sprach George, indem er sich die Thranen wegtrocknete,

die ihm aus den Augen strÃ¶mten, â��ich verstehe dich ganz, mein geÂ»
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tiebter Bruder Berthold! â�� Es ist Unrecht, daÃ� ich dir nicht schon

LÃ¤ngst meine ganze Brust erschloÃ�, nicht schon lÃ¤ngst dir alles, alles

sagte. â�� DaÃ� ich in Liebe bin, konntest du lÃ¤ngst ahnen. Die Ge-

schichte dieser Liebe â�� sie ist so einfÃ¤ltig, so abgedroschen, daÃ� du

sie in jedem abgeschmackten Roman nachlesen kannst. â�� Ich bin Ma-

ler und so ist nichts mehr in der hergebrachten Ordnung, als daÃ� ich

mich in ein schÃ¶nes junges Frauenzimmer, die ich abkonterfeie, sterb-

lich verliebe. So ist es mir denn auch wirklich gegangen, als ich

wÃ¤hrend meines Aufenthalts in StraÃ�burg meine ProviantbÃ¤ckerei â��

du weiÃ�t, daÃ� ich darunter das Portraitmalen verstehe â�� mehr trieb

als jemals. Ich bekam den Ruf eines auÃ�erordentlichen Portraitisten,

der die Gesichter recht aus dem Spiegel stehle in der schÃ¶nsten Mi-

niatur, und so geschah es, daÃ� eine alte Dame, die eine PensionsÂ»

anstatt hatte, sich an mich wandte, und mich ersuchte, ein FrÃ¤uleiu,

das bei ihr, zu malen fÃ¼r den entfernten Vater. Ich sah, ich malte

Natalien â�� o ihr ewigen MÃ¤chte, das Geschick meines Lebens war

entschieden! â�� Nun nicht wahr, Bruder Berthold, da ist nichts Be-

sonders daran! â�� Doch hÃ¶re, manches mag doch bemerkenswerth

seyn. â�� LaÃ� es mich dir sagen, daÃ� mich seit meiner frÃ¼hen Knaben-

zeit in Ahnungen und TrÃ¤umen das Bild eines himmlischen Weibes

umschwebte, dem all mein Sehnen, all mein Lieben zugewandt. Die

rohesten Versuche des malerischen Knaben zeigen dies Bild eben sÂ«

als die vollendeteren GemÃ¤lde des reifenden KÃ¼nstlers. â�� Natalie,

sie war es! â�� Das ist wunderbar, Berthold! â�� Auch mag ich dir

sagen, daÃ� derselbe Funke, der mich entzÃ¼ndet, auch in Nataliens

Brust gefallen, daÃ� wir uns verstohlen sahen. â�� O zerronnenes GlÃ¼ck

der Liebe! â�� NatalienÂ« Vater, Graf Hektar von ZelieÂ« war gekommen,

4iaÂ« Bildlein der Tochter hatte ihm ausnehmend gefallen, ich wurde

eingeladen, ihn auch zu malen. Als der Graf mich sah, gerietÂ» er

in eine seltsame Bewegung, ich mÃ¶chte sagen BestÃ¼rzung. Er fragte

mich mit auffallender Aengstlickkeit Ã¼ber alle meine LebensverhÃ¤ltnisse

aus, und schrie dann mehr als er sprach, indem seine Augen glÃ¼hten,

e r wolle nicht gemalt seyn, aber ich seu ein wackrer KÃ¼nstler, mÃ¼sse

nach Italien und das auf der Stelle, er wolle mir Geld geben, wenn

ich dessen bedÃ¼rfe!" â��

â��Ich fort? â�� ich mich trennen von Natalien? â�� Nun es giebt

Leitern, bestechliche Zofen â�� wir sahen uns verstohlen. Sie lag in
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meinen Armen, als der Gras eintrat. â�� â��Ha, meine Ahnung â�� er

ist reif!" â�� so schrie der Graf wÃ¼thend auf und stÃ¼rzte auf mich

los mit gezogenem Stilet. Ohne daÃ� sein StoÃ� mich treffen konnte,

rannte ich ihn Ã¼ber den Haufen und entfloh. â�� Spurlos war er

andern Tages mit Natalien verschwunden!" â��

â��Es begab sich, daÃ� ich auf die alte Zigeunerin stieÃ�, die du

heute bei mir gesehen. Sie schwatzte mir solch' abentheuerliche PropheÂ»

zeihungen vor, daÃ� ich gar nicht darauf achten, sondern meinen Weg

fortsetzen wollte. Da sprach sie mit einem Ton, der mein Innerste?

durchdrang: â��George, mein Herzenskind, hast du Natalien vergessen?" â��

Mag es nun Hexerei geben oder nicht, genug, die Alte wuÃ�te um

meinen Liebesbund, wuÃ�te genau, wie sich alles begeben, betheuerte

mir, daÃ� ich durch sie zu Nawliens Besitz gelangen solle und gab

mir auf, mich zu einer bestimmten Zeit in HohensiÃ¼h einzusinden, wo

ich sie, wiewohl in einer ganz andern Gestalt, sinden werde. â�� Nun,

Berthold, laÃ� mich nicht alles weitlÃ¤uftig erzÃ¤hlen â�� mir brennt die

Â»rust â�� ein Wagen rollt auf mich zu â�� hÃ¤lt â�� die Reiter kommen

nÃ¤her â�� Iesus! ruft eine Stimme im Wagen â�� es ist NatalienÂ»

Stimme. â�� Eile â�� eile, ruft eine andre Stimme â�� die Reiter

biegen seitwÃ¤rts ein. â�� Die Gefahr ist vorÃ¼ber, spreche ich, und

steige in den Wagen â�� in dem Augenblick fÃ¤llt ein SchuÃ�, fort geht

es! â�� Meine Ahnung hat mich nicht betrogen, es ist Natalie, es ist

die alte Zigeunerin â�� Sie hat Wort gehalten." â�� â��GlÃ¼cklicher

George!" sprach Berthold.

â��GlÃ¼cklicher?" wiederholte George, indem er eine wilde Lache

aufschlug, â��ha! noch im Walde holten uns Polizeisoldaten ein. Ia,

sprang aus dem Wagen, die Zigeunerin mir nach, packte mich mit

Riesenkraft und schleppte mich in's sinstre Dickicht. â�� Natalie war

verloren. â�� Ich war in Wuth, die Zigeunerin wuÃ�te mich zu be-

sÃ¤nftigen, mich zu Ã¼berzeugen, daÃ� kein Widerstand mÃ¶glich, und daÃ�

noch keine Hoffnung verloren. Ich vertraue ihr blindlings und wie

du uns hier siehst, das ist ihr Plan, ihr Rath. um der Verfolgung

eines mordsÃ¼chtigen Feindes zu entgehen." â��

In dem Augenblick trat die alte Zigeunerin hinzu und sprach

mit krÃ¤chzender Stimme: â��George, schon leuchtet der Nachtwurm,

wir mÃ¼ssen fort Ã¼ber die Berge."

Da wollte es Berthold bedÃ¼nken, die Alte treibe leeres loses'
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Gaukelspiel mit Georgen, den sie an sich gelockt, um durch ihn mit

jenen Possen mehr Geld zu gewinnen.

Zornig wandte er sich zur Alten, erklÃ¤rte, daÃ� er als Georges

bester innigster Freund es nicht lÃ¤nger zugeben werde, daÃ� er schnÃ¶der

Landstreicherei und niedrigen Possen sein Kunstleben opfere, mit ihm

solle er nach Italien und fragte dann, was sie Ã¼berhaupt fÃ¼r ein

Recht habe auf den ihm verbundenen Freund.

Da erhob sich die Alte, die ZÃ¼ge des Antlitzes schienen sich zu

veredeln, aus den Augen strahlte ein dunkles Feuer, plÃ¶tzlich war ihr

ganzes Wesen die WÃ¼rde und Hoheit selbst, sie sprach mit fester vollÂ»

tÃ¶nender Stimme: â��Du fragst, was fÃ¼r ein Recht ich habe auf diesen

IÃ¼ngling? â�� Ich kenne dich wohl, du bist der Kupferstecher Berthold â��

du bist sein Freund, aber ich â�� o ihr ewigen MÃ¤chte! â�� ich bin â��

seine Mutter!'

Damit faÃ�te sie Georgen in ihre Arme, und drÃ¼ckte ihn stÃ¼rmisch

an ihre Brust. Doch plÃ¶tzlich Ã¼bersiel sie ein krampfhaftes Zittern,

sie stieÃ� Georgen von sich mit abgewandtem Gesicht, sie lieÃ� sich erÂ»

schÃ¶pft, halbohnmÃ¤chtig auf die Rasenbank, sie wimmerte, indem sie

sich mit dem weiten Mantel, den sie umgeworfen, das Antlitz verhÃ¼llte:

â��Starr e mich nicht so an, George, mit seinen Augen â�� warum wirfst

du mir immer und ewig mein Verbrechen vor? - Du muÃ�t fort â��

fort!" â��

â��Mutter!" rief GeorgÂ«, indem er der Zigeunerin zu FÃ¼Ã�en stÃ¼rzte.

Diese schloÃ� ihn nochmals heftig in ihre Arme, indem sie keines

Wortes mÃ¤chtig aus tiefer Brust aufseufzte. Sie schien in Schlaf

zu verfinken. Doch bald erhob sie sich mÃ¼hsam, sprach wieder ganz

Zigeunerin mit krÃ¤chzender Stimme: â��George, schon leuchtet der NachtÂ»

Wurm, wir mÃ¼ssen fort Ã¼ber die Berge!" und schritt langsam von

dannen.

George warf sich sprachlos an die Brust des Freundes, dem auch

das bis zum Entsetzen gesteigerte Erstaunen die Zunge band.

Bald vernahm Berthold das Trommeln, Pfeifen, Klingeln, den

schauerlichen Gesang, das Geschrei des Esels und das Quicken der

Affen und den Iubel des nachziehenden Landvolks, bis alles dumpf

verhallte in der weiten Ferne.
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Viertes Kapitel.

FÃ¶rster, welche am frÃ¼hen Morgen den Wald durchstrichen, fanÂ»

den den jungen Deodatus Schwendy ohnmÃ¤chtig in seinem Blute

liegend. Der Branntwein, den sie in Iagdsiaschen bei sich fÃ¼hrten,

that gute Dienste, ihn in's Leben zurÃ¼ckzurufen, sie verbanden, so gut

sie es vermochten, die Brustwunde, packten ihn auf einen Wagen und

brachten ihn nach HohensiÃ¼h in das Wirthshaus zum silbernen Lamm.

Der SchuÃ� hatte nur die Brust stark gestreift, ohne daÃ� die KuÂ»

gel eingedrungen war, der Wundarzt erkÃ¤rte daher, daÃ� an Lebens-

gefahr nicht zu denken, wiewohl der Schreck und die KÃ¤lte der Nacht

den erschÃ¶pften Zustand herbeigefÃ¼hrt, in dem sich Deodatus befand.

KrÃ¤ftige Mittel wÃ¼rden abe r auch diesen bald heben.

HÃ¤tte Deodatus nicht den Schmerz der Wunde gefÃ¼hlt, das ganze

unerklÃ¤rliche Ereignis, wÃ¤re ihm nichts gewesen als ein Traum. Es

schien ihm gewiÃ�, daÃ� jenes GeheimniÃ�, von dem der Vater in dunklen

Worten gesprochen, sich zu enthÃ¼llen begann, daÃ� aber irgend ein

feindliches Wesen dazwischen getreten, und seine Hoffnung vemichtet.

Dieses feindliche Wesen, wer konnte es anders seyn. als der Maler

George Haverland, der ihm so durchaus Ã¤hnlich, daÃ� er Ã¼berall mit

ihm verwechselt worden.

â��Und wie," sprach er zu sich selbst, â��wenn jene Natalie, jener

schÃ¶ne Liebestraum, der in sÃ¼Ã�en Ahnungen durch mein Leben ging,

nur ihm angehÃ¶rte, meinem unbekannten DoppeltgÃ¤nger, meinem

zweiten Ich, wenn er sie mir geraubt, wenn all mein Sehnen, all

mein Hoffen ewig unerfÃ¼llt bliebe? '

Deodatus verlor sich in trÃ¼be Gedanken, immer dichter e SchleiÂ«

schienen seine Zukunft zu verhÃ¼llen, jede Ahnung war dahin, er sah

ein, daÃ� e r nur auf den Zufall hoffen dÃ¼rfte, der ihm vielleicht GeÂ»

heimnisse erschlieÃ�en konnte, welche gar verhÃ¤ngniÃ�voll, gar gefÃ¤hrlich

seyn mÃ¼Ã�ten, da sein Vater, der alte Amadeus Schwendy. es selbst

nicht gewagt, sie ihm zu offenbaren. â��

â�� Der Wundarzt hatte den kranken Deodatus eben verlassen,

er befand sich allein, als die ThÃ¼re leise geÃ¶ffnet wurde und ein groÂ»

Ã�e r in einen Mantel gehÃ¼llter Mann hereintrat. Als er den Mantel

zurÃ¼ckschlug, erkannte Deodatus in ihm augenblicklich jenen Fremden
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wieder, den er im Gasthause zum goldnen Bock auf dem Flur ge-

troffen und er errieth, daÃ� es derselbe sein muÃ�te, der ihm das unÂ»

nklÃ¤rliche Billet geschrieben, nÃ¤mlich der Graf Hektor von Zelies.

Es wai dem so.

Der Graf schien sich MÃ¼he zu geben, den sinstern stechenden Blick.

>Â« ihm eigen, zu mildern, er zwang sich sogar zu einiger Freundlichkeit.

â��Wahrscheinlich," so begann er, wahrscheinlich erstaunen Sie,

mich hier zu sehen, Herr Haberland, noch mehr werden Sie erstaunen,

wenn ich Ihnen erklÃ¤re, daÃ� ich hier bin, um Ihnen Frieden, BerÂ»

sÃ¶hnung anzubieten, im Fall Sie gewisse Bedingungen" â��

Deodatus unterbrach den Grafen, indem er mit Heftigkeit ver-

sicherte, daÃ� er keineswegs der Maler George Haverland sey, daÃ� hier

ein unglÃ¼cklicher Irrthum vorwalten mÃ¼sse, der ihn in ein Labyrinth

unerklÃ¤rlicher Ereignisse stÃ¼rzen zu wollen scheine. Star r schaute der

Graf ihm in's Gesicht und sprach dann mit einem Blick, aus dem

ein wenig der Teufel lÃ¤chelte: â��Sie haben, mein Herr Schwendy oder

mein Her r Haberland oder wie Sie sich sonst zu nennen belieben mÃ¶-

gen, Natalien entfÃ¼hren wollen?" â��

â��Natalie, o Natalie," seufzte Deodatus tief aus der Seele.

â��Hoho," sprach der Graf mit dem bittersten Ingrimm, â��Sie

lieben Natalien wohl sehr?"

â��Mehr," erwiderte Deodatus, indem er vor SchwÃ¤che zurÃ¼cksank

auf sein Lager, â��mehr als mein Leben. â�� Sie wird mein werden,

sie muÃ� mein werden, in meinem Innersten glÃ¼ht die Hoffnung, das

Berla ngen!" â��

â��Welche unerhÃ¶rte Frechheit," suhr der Graf auf im flammenden

Zorn, â��he warum traf" â�� plÃ¶tzlich innehaltend, seinen Zorn mit

Gewalt niederkÃ¤mpfend. sprach der Graf, nachdem er einige Augen-

blicke geschwiegen, mit erkÃ¼nstelter Ruhe: â��Verdanken Sie Ihrem Zu-

stande, daÃ� ich Sie schone, unter andern UmstÃ¤nden wÃ¼rde ich Rechte

geltend machen, die Sie vernichten kÃ¶nnten. Aber ich verlange nun,

daÃ� sie mir augenblicklich sagen, wie es geschehen konnte, daÃ� Sie

Natalien sahen hier in HohenflÃ¼h?"

Der Ton, in dem der Graf sprach, erfÃ¼llte den Deodatus Schwendy

mit dem tiefsten Unwillen. Sich trotz seiner SchwÃ¤che ermannend,

richtete er sich auf und sprach mit festem mÃ¤nnlichen Ton: â��Es kann

nur das Recht der UnverschÃ¤mtheit seyn, das Sie geltend machen zu
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kÃ¶nnen glauben, wenn Sie in mein Zimmer dringen, wenn Sie mich

mit Fragen belÃ¤stigen, die ich nicht beantworten kann. Sie sind mir

vÃ¶llig unbekannt, niemals hatte ich mit Ihnen etwas zu schaffen, und

diese Natalie, von der Sie sprechen, wissen Sie denn, daÃ� diese das

Himmelsbild ist, das in meinem Herzen lebt? â�� Weder in HohenÂ»

flich noch sonst irgendwo sahen meine leiblichen Augen, die â�� doch

es ist Frevel, zu Ihnen von Geheimnissen zu reden, die ich bewahre

tief in meiner innersten Brust!"

Der Graf schien in Staunen und Zweifel zu gerathen, er lispelte

kaum hÃ¶rbar: â��Niemals hÃ¤tten Sie Natalien gesehen? â�� Und als

Sie sie malten? â�� Wie wenn dieser Haberland â�� dieser Schwendy"â��

â��Genug," rief Deodatus, â��genug! â�� Entfernen Sie sich, nichts

habe ich zu schaffen mit dem sinstern Geist, den ein wahnsinniger IrrÂ»

thum hinter mir hertreibt und der mich angriff auf den Tod! â�� Es

giebt Gesetze, welche schÃ¼tzen gegen hinterlistigen Meuchelmord â�� Sie

verstehen mich, Herr Graf!" â��

Deodatus zog stark die Glocke. â��

Der Graf biÃ� die ZÃ¤hne zusammen und maÃ� den Deodatus mit

furchtbarem Vlick.

â��HÃ¼te dich," sprach er dann, â��hÃ¼te dich, Knabe! Du hast ein

unglÃ¼ckliches Gesicht â�� hÃ¼te dich, daÃ� dein Gesicht nicht noch einem

andern miÃ�falle als mir." â��

Die ThÃ¼re ging auf und herein trat der kleine alte etwas zu dicke

Herr mit der goldnen Dose, den der geneigte Leser als Mitglied des

hochweisen Rathes an der Wirthstafel im goldnen Bock gesehen und

sehr klug raisonniren gehÃ¶rt hat.

Der Graf entfernte sich mit einer drohenden Bewegung gegen

Deodatus zur ThÃ¼re hinaus und zwa r so wild und heftig, daÃ� der

kleine Rathsherr und seine Begleitung darob etwas erstaunt und ver-

blÃ¼fft schienen.

Dem Rathsherrn folgte nÃ¤mlich ein ganz kleines winziges ver-

wachsenes MÃ¤nnlein, das einen groÃ�en StoÃ� Papier unter dem Arm

trug und hinterher traten zwei Rathsdiene r herein, die sich sofort als

Wachen an der ThÃ¼re postirten.

Der Rathsherr grÃ¼Ã�te den Deodatus mit ernster Amtsmiene, das

MÃ¤nnlein rÃ¼ckte mit MÃ¼he einen Tisch vor das Bett, legte die Papiere

darauf, holte ein Schreibzeug aus der Tasche, erkletterte den ebenfalls
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mit MÃ¼he herangerÃ¼ckten Stuhl und setzte sich in schreibfertige Posi-

tur, wÃ¤hrend der Rathsherr sich auch auf einen Stuhl dicht vor dem

Vette niedergelassen hatte und ihn mit weit aufgerissenen Augen

anstarrte.

Deodatus wartete ungeduldig, was aus dem allen nun endlich

werden sollte. Endlich begann der Rathsherr pathetisch: â��Mein Hen

Haberland ode r mein Her r Schwendy, denn Sie, mein Herr, der Sie

da vor mir im Bette liegen, belieben zwei diverse Namen zu fÃ¼hren,

unerachtet das ein Luius ist, den keine tÃ¼chtige Obrigkeit dulden darf.

â�� Nun! â�� ich hoffe, Sie werden, da der hochweise Rath schon von

Allem auf das Genaueste unterrichtet ist, nicht durch unnÃ¼tze LÃ¼gen,

RÃ¤nke und SchwÃ¤nke Ihren Arrest verlÃ¤ngern. Denn arretirt sind Sie

in diesem Augenblick, wie Sie aus der Postirung jener treuen und

ehrlichen RathswÃ¤chter mit mehrerem ersehen werden."

Deodatus fragte verwundert, welches Verbrechens man ihn denn

anklage, und welches Recht man habe, ihn als durchreisenden Frem-

den zu verhaften.

Da hielt ihm abe r der Rathsherr vor, daÃ� er wider das erst

neuerdings emanirte DuellÂ»Mandat des gnÃ¤digsten Herrn FÃ¼rsten auf

das Schrecklichste gesÃ¼ndigt, indem er sich wirklich im Walde duellirt,

welches denn schon die Pistolen, die man in seiner Rocktasche gefun-

den, hinlÃ¤nglich bewiesen. Er mÃ¶ge daher nur ohne Weiteres den

frechen Mitduellanten, so wie die etwanigen Sekundanten nennen und

hÃ¼bsch erzÃ¤hlen, wie sich alles begeben von Anfang an.

Dagegen versicherte nun Deodatus sehr ruhig und fest, daÃ� hier

nicht von einem Duell, sondern von einem meuchelmÃ¶rderischen An-

griff auf seine Person die Rede. Ein EreigniÃ�, das ihm selbst un-

erklÃ¤rlich, und das einem hochweisen Rath noch viel unerklÃ¤rlicher

seyn werde, habe ihn aanz ohne seinen vorbedachten Willen in den

Wald gefÃ¼hrt. Die gefÃ¤hrliche Drohung eines ihm ganz unbekannten

Verfolgers sey die Ursache, warum er sich bewaffnet und der hochweise

Rath wÃ¼rde viel besser thun, seine Pflicht, fÃ¼r Ruhe und Ordnung

zu sorgen, viel besser erfÃ¼llen, wenn er, statt auf eine grundlose VerÂ»

muthung hin Arrest und Untersuchung zu verfÃ¼gen, jenem Meuchel-

mÃ¶rder nachforschte.

Dabei blieb Deodatus stehen, unerachtet der Rathsherr noch hin

und her frngte, und bezog, als dieser mehr von seinen LebensverhÃ¤ltÂ»
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nissen wissen wollte, sich lediglich auf seinen PaÃ�, der, so lange nicht

ein gegrÃ¼ndeter Verdacht der Falschheit vorhanden, dem hochweisen

Rath genÃ¼gen mÃ¼sse.

Der Rathsherr wischte sich den AngstschweiÃ� von der Stirne.

Der Kleine hatte schon einmal Ã¼bers andere den grandiosen GÃ¤nseÂ»

kiel in das TintenfÃ¤Ã�lein getunkt und wieder ausgespritzt, schreibbeÂ»

gehrliche Blicke auf den Rathsherrn werfend. Der schien aber verge-

bens nach Worten zu trachten. Da schrieb der Kleine keck und las

mit krÃ¤chzender Stimme:

â��Aktum HohenflÃ¼h den â�� Auf Befehl eines hiesigen hochweisen

Raths hatte sich der unterschriebene Deputirte" â��

â��Recht." rief der Rathsherr, â��recht, liebster Drosselkopf, recht,

himmlischer Aktuar, der unterschriebene Devutirte hatte sich â�� der

unterschriebene Devutirte â�� das bin ich â�� ich hatte mich" â��

Es war im Rath des Himmels beschlossen, daÃ� der unterschriebene

Deputirte sein Werk nicht vollenden, nicht unterschreiben, Deodatus

vielmehr von dem unseligen Zuspruch befreit werden sollte.

Herein trat nÃ¤mlich ein Ofsizier von der Leibgarde des FÃ¼rsten,

in Begleitung des Wirths, den er, als er Deodatus erblickte, fragte,

ob das wirklich der junge Mann sey, der im Walde verwundet wor-

den. Als der Wirth es befahl, nÃ¤herte sich der Ofsizier dem Lager

des Deodatus und erklÃ¤rte mit bescheidner Artigkeit, daÃ� er Befehl

habe, den Herrn George Haberland sogleich zum FÃ¼rsten nach EonÂ»

sitz zu bringen. Er hoffe, daÃ� sein Zustand kein HinderniÃ� in den

Weg legen wÃ¼rde; Ã¼brigens seyen alle Vorkehrungen getroffen, daÃ� die

Fahrt ihm durchaus nicht nachtheilig seyn kÃ¶nne, und es werde auch

Ã¼brigens der Leibchirurgus des FÃ¼rsten bestÃ¤ndig an seiner Seite seyn.

Der Rathsherr, auf einmal des Auftrags enthoben, der ihm

AngstschweiÃ� ausgepreÃ�t, nÃ¤herte sich, vollen Sonnenschein im Ant-

litz, dem Ofsizier und fragte mit submisser Verbeugung, ob er viel-

leicht den Arrestanten schlieÃ�en lassen solle, grÃ¶Ã�erer Sicherheit halber.

Der Ofsizier blickte ihn aber ganz verwundert an und fragte dann

seinerseits, ob der gestrenge Rathsherr wahnsinnig sey, was er denn

fÃ¼r einen Arrestanten meine? Der FÃ¼rst wolle den Herrn Haberland

selbst sprechen, um alle UmstÃ¤nde eines Ereignisses zu erfahren, das

seinen Zorn gereizt. Nicht begreifen kÃ¶nne der FÃ¼rst, wie in seinem

Lande und vorzÃ¼glich ganz in der NÃ¤he von HohenflÃ¼h noch ein ver<
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nichte r MeuchelmÃ¶rder sein Wesen treiben dÃ¼rfe, und werde deshalb

die Obrigkeit, der die Sorge fÃ¼r die Sicherheit der BÃ¼rger obliege,

zur schweren Verantwortung ziehen.

Man kann denken, wie dies dem dicken Rathsherrn in alle Glie-

der fuhr, der kleine Schreiber purzelte aber sofort vom Stuhle herab

und wimmerte unten: er sey nichts als ein arme r hÃ¶chst unglÃ¼cklicher

Nktuarius, dem es ganz schrecklich ergangen seyn wÃ¼rde, wenn er jemals

die Zweifel hÃ¤tte laut werden lassen, die er schon lÃ¤ngst gegen die

Weisheit des hochweisen Raths im Innern gehegt. â��

Deodatus betheuerte, um jedem Irrthum vorzubeugen, daÃ� er

nicht der Maler Haberland sey, mit dem er nur groÃ�e Aehnlichkeit

haben mÃ¼sse, vielmehr, wie er hinlÃ¤nglich auf die glaubhafteste Art

nachweisen kÃ¶nne, Deodatus Schwendy heiÃ�e und aus der Schweiz

hergereiset sey. Der Ofsizier versicherte dagegen, daÃ� es hier auf den

Namen gar nicht ankomme, da der FÃ¼rst nur eben den jungen Mann

zu sprechen verlange, der im Walde verwundet worden. Nun erklÃ¤rte

Deodatus, daÃ� er denn in jedem Fall der sey, den der FÃ¼rst gemeint,

und daÃ� er, da die Wunde nicht im mindesten bedeutend, sich stark

genug fÃ¼hle, mitzugehen nach Sonsitz. Der Leibchirurgus des FÃ¼rÂ»

sten bestÃ¤tigte dies, Deodatus wurde sogleich in den bequemsten Rei-

sewagen des FÃ¼rsten gepackt und fort ging es nach Sonsitz.

Ganz HohenflÃ¼b war in Bewegung, als Deodatus durch die

StraÃ�en fuhr, und des Nerwunderns kein Ende, da es unerhÃ¶rt, daÃ�

der FÃ¼rst einen Fremden nach Sonsitz holen lassen. Eben so, ja noch

mehr verwunderten sich aber die HohenflÃ¼her, als sie die beiden seit

vielen Jahren tÃ¶dtlich entzweiten Gevattern und Wirthe zum goldÂ»

nen Bock und zum silbernen Lamm erblickten, wie sie mitten auf der

StraÃ�e, auf dem sogenannten breiten Stein freundlich mit einander

konversirten, ja zutraulich sich in die Ohren zischelten.

Der geneigte Leser weiÃ� bereits, wodurch der goldne Bock und

das silberne Lamm versÃ¶hnt wurden, einen noch wirkungsvolleren

Grund dieser augenblicklichen VersÃ¶hnung fanden beide aber jetzt in

der gemeinschaftlichen brennenden, verzehrenden Neugierde, wer wohl

der Fremde seyn kÃ¶nne, dem das AuÃ�erordentlichste geschehti. â��
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FÃ¼nftes Kapitel.

Auf den Schwingen des Sturms war daÂ« tobende Gewitter

schnell entslohn Ã¼ber die Berge und nur noch aus weiter Ferne zÃ¼rnte

murmelnd der Donner. Die sinkende Sonne blickte feurig durch die

dunklen BÃ¼sche, die tausend blinkende Krystalltropfen abschÃ¼ttelnd sich

wollÃ¼stig badeten in den Wogen der lauen Abendluft. â�� Auf einem

von babylonischen Weiden umschlossenen Plat z in jenem Park bei

Sonsitz, den der geneigte Leser schon kennt, stand der FÃ¼rst mit Ã¼ber

einander geschlagenen Armen wie eingewurzelt und blickte hinauf in

das Azur des wolkenlosen HimmelÂ«, als wolle er verschwundene Hoff-

nungen, ein in Gram und Schmerz Â«erlorenes Leben herab erflehen. â��

Da wurde in dem GebÃ¼sch der Gardeofsizier sichtbar, den der FÃ¼rst

nack HohenflÃ¼h geschickt. Ungeduldig winkte er ibn heran und Â«be-

fahl den jungen Menschen, dessen Ankunft der Ofsizier ihm meldete,

sogleich vor ihn zu bringen und sollte man sich dazu eines TragÂ»

sessels bedienen. â�� Es geschah wie der FÃ¼rst geboten.

So wie der FÃ¼rst den Deodatus in's Auge faÃ�te, schien er auf

das Heftigste bewegt, unwillkÃ¼rlich entflohen ihm die Worte: â��O Gott!

â�� meine Ahnung! â�� ja â�� er ist es!"

Deodatus erhob sich langsam und wollte sich dem FÃ¼rsten nÃ¤hern

in ehrfurchtsvoller Stellung. â��Bleiben Sie," â�� rief der FÃ¼rst â��blei-

ben Sie, Sie sind schwach, ermattet, Ihre Wunde ist vielleicht gefÃ¤hr-

licher als Sie glauben â�� meine Neugierde soll Ihnen auf keine Weise

nachtheilig sinn. â�� Man bringe zwei Lehnsessel." â��

Alles dieses sprach der FÃ¼rst mit halber Stimme, abgebrochen,

man merkte, daÃ� er mit Gewalt des Sturms mÃ¤chtig werden wollte,

der in seinem Innern tobte.

Als die Lehnsessel herbeigebracht, als sich auf GeheiÃ� des FÃ¼rsten

Deodatus in den einen hineingesetzt, als alles sich schon entfernt hatte,

ging der FÃ¼rst noch immer mit starken Schritten auf und ab. Dann

blieb er vor Deodatus stehen und in dem Blick, mit dem er ihn anÂ»

schaute, lag der lebendigste Ausdruck des herzzerreiÃ�endsten Schmerzes,

der tiefsten Wehmuth, dann war es, als ginge alles wieder unter in

der Gluth eines schnell auflodernden Zorns. â�� Eine unsichtbare Macht

schien sich feindlich zu erheben zwischen ihm und Deodatus, und voll
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Entsetzen, ja voll Abscheu, prallte er zurÃ¼ck und schritt wieder heftige

r

quf und ab, indem er nur halb verstohlen hinblickte nach dem IÃ¼ng-

ling, dessen Staunen mit jeder Sekunde stieg, der gar nicht wuÃ�te, wie

sich ein Auftritt enden werde, der ihm die Brust zuschnÃ¼rte.

Der FÃ¼rst schien sich an Deodatus Anblick gewÃ¶hnen zu mÃ¼ssen,

er rÃ¼ckte endlich den Lehnsessel halb abwÃ¤rts von Deodatus und lieÃ�

sich ganz erschÃ¶pft darauf nieder. Dann sprach er mit gedÃ¤mpfter

beinahe weicher Stimme: â��Sie sind fremd, mein Herr, Sie betraten

als Reisender mein Land. â�� Was geben den fremden FÃ¼rsten, dessen

LÃ¤ndchen ich durchreise, meine LebensverhÃ¤ltnisse an? So kÃ¶nnen Sie

fragen â�� aber Ihnen selbst unbekannt, giebt es vielleicht gewisse Ver-

hÃ¤ltnisse, gewisse geheimniÃ�volle Beziehungen â�� doch â�� genug. â��

Nehmen Sie mein fÃ¼rstliches Wort, daÃ� mich nicht leere kindische Neu-

gierde treibt, auch sonst keine unlautere Absicht, aber â�� ich will, ich

muÃ� Alles wissen!"

Die letzten Worte sprach der FÃ¼rst im Zorn entflammt heftig

auffahrend von dem Lehnsessel. Doch bald sich besinnend, sich zusam-

menfassend, lieÃ� er sich auf's Neue nieder und sprach so weich wie

vorher: â��Schenken Sie mir Ihr ganzes Vertrauen, junger Mann,

verschweigen Sie mir keines Ihrer LebensverhÃ¤ltnisse; sagen Sie mir

insbesondere, woher und wie Sie nach HohensiÃ¼h kamen, in welcher

Art das, was Ihnen in HohensiÃ¼h begegnete, mit frÃ¼heren Ereignissen

in Bezug stand. VorzÃ¼glich wÃ¼nschte ich genau zu wissen, wie es

mit der weisen Frau" â��

Der FÃ¼rst stockte, dann fuhr er fort â�� wie sich selbst beschwich-

tigend: â��Es ist tolles, wahnsinniges Zeug â�� aber eine Ausgeburt

der HÃ¶lle ist dies Blendwerk oder â�� nun â�� sprechen Sie, junger

Mann, sprechen Sie frei, kein GcheimniÃ�, keine LÃ¼" â��

Eben wollte der FÃ¼rst wieder heftig auffahren, er besann sich

schnell und sprach das Wort nicht aus, das er auf der Zunge hatte.

Aus der tiefen Bewegung, die der FÃ¼rst zu unterdrÃ¼cken sich ver-

gebens mÃ¼hte, konnte Deodatus wohl abnehmen, daÃ� es sich hier um

Geheimnisse handle, in die der FÃ¼rst selbst verflochten und die ihm

auf diese oder jene Weise bedrohlich seyn mÃ¼Ã�ten.

Deodatus ftinerseits fand gar keinen Grund, nicht so aufrich-

tig zu seyn, wie es der FÃ¼rst verlangte, und begann von seinem VaÂ»

ter, von seinen KnabenÂ» und IÃ¼nglingsjahren, von seinem einsamen
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Aufenthalt in der Schweiz zu erzÃ¤hlen. Er gedachte ferner, wie ihn

der Vater nach HohensiÃ¼h geschickt und ihm in geheimniÃ�vollen WoÂ»

ten angedeutet, daÃ� dort der Wendepunkt seines ganzen Lebens einÂ»

treten, daÃ� er selbst zu einer That sich angeregt fÃ¼hlen werde, die

Ã¼ber sein Schicksal entscheiden wÃ¼rde. Getreu erzÃ¤hlte er nun weiter

alles, was sich mit ihm, mit de r weisen Frau, mit dem Grafen in

HohenflÃ¼h begeben,

Mehrmals Ã¤uÃ�erte der FÃ¼rst das lebhafteste Erstaunen, ja er fubr

auf, wie im jÃ¤hen Schreck, als Deodatus die Namen Natalie â�� Graf

Hektor von Zelies nannte.

Decdatus hatte seine ErzÃ¤hlung geendet, der FÃ¼rst schwieg mit

niedergebeugtem Haupt in tiefes Nachdenken versunken, dann erhob er

sich, stÃ¼rzte los aui Deodatus und rief: â��Ha der Verruchte, dieses

Herz sollte die Kugel durchbohren, die letzte Hoffnung wollte er tÃ¶dten.

Dich vernichten â�� Dich, mein" â��

Ein ThrÃ¤nenstrom erstickte des FÃ¼rsten Worte, er schloÃ� ganz

Wehmuth und Schmerz den Deodatus in seine Arme, drÃ¼ckte ihn hefÂ»

tig an seine Brust.

Doch plÃ¶tzlich prallte wie vorher der FÃ¼rst voll Entsetzen zurÃ¼ck

und rief, indem er die geballte Faust emporstreckte: â��Fort, fort, Schlange,

die sich einnisten will in meiner Brust â�� fort! Du teuflisches TrugÂ»

bild. Du sollst meine Hoffnung nicht tÃ¶dten, Du sollst mir mein Le-

ben nicht versrÃ¶ren!"

Da rief eine ferne, seltsam dumpfe Stimme:

â��Die Hoffnung ist der Tod, das Leben dunkler MÃ¤chte grauses

Spiel!' und krÃ¤chzend flatterte ein schwarzer Rabe auf und hinein

in's GebÃ¼sch.

Sinnlos stÃ¼rzte der FÃ¼rst zu Boden. Deodatus zu schwach, ihm

beizustehen, rief laut um HÃ¼lfe. Der Leibarzt fand den FÃ¼rsten vom

Schlage getroffen und in dem bedenklichsten Zustande. Deodatus

wuÃ�te selbst nicht, welches unnennbar schmerzhafte GefÃ¼hl des tiefsten

Mitleids seine Brust durchdrang, er kniete nieder bei der Tragbahre,

auf dle man den FÃ¼rsten gelegt, er kÃ¼Ã�te seine welk herabgesunkene

Hand und benetzte sie mit heiÃ�en ThrÃ¤nen. Der FÃ¼rst kam zu sich,

die wie zum Tode erstarrten Augen hatten wieder Sehkraft. Er er-

blickte Deodatus, winkte ihm fort und rief mit bebenden Lippen kaum

verstÃ¤ndlich: â��Weg â�� weg!"
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Deodatus tief erschÃ¼ttert von dem Auftritt, der in das Innerste

seines Lebens zu dringen schien, sÃ¼hlte sich der Ohnmacht nahe und

auch seinen Zustand fand der Leibarzt so bedenklich, daÃ� es nicht

rathsam war, ihn zurÃ¼ckzubringen nach HohensiÃ¼h.

Habe auch, meinte der Leibarzt, der FÃ¼rst den Willen geÃ¤uÃ�ert,

daÃ� der junge Mensch sich wegbegeben solle, so kÃ¶nne er doch fÃ¼r's

Erste in einem entfernten FlÃ¼gel des Landhauses untergebracht werden,

und es sey gar nicht zu befÃ¼rchten, daÃ� der FÃ¼rst, der wobl in lan-

ger Zeit nicht aus dem Zimmer kommen dÃ¼rfte, seinen Aufenthalt im

Landhause erfahren sollte. Deodatus. in der That so erschÃ¶pft, daÃ�

er keines Willens, keines Widerspruchs fÃ¤hig, lieÃ� es sich gefallen, im

Landhause des FÃ¼rsten zu bleiben.

War es schon sonst im Landhause still und traurig, so herrschte

jetzt bei der Krankheit des FÃ¼rsten das Schweigen des Grabes und

Deodatus gewahrte nur dann, wenn ein Diener ihn mit den nÃ¶thiÂ»

gen BedÃ¼rfnissen versorgte oder der Wundarzt ihn besucht.', daÃ� noch

auÃ�er ihm Menschen im Landhause besindlich. Diese klÃ¶sterliche EinÂ»

samkeit that indessen dem von allen Seiten bestÃ¼rmten Deodatus wohl

und er hielt eben das Landhaus des FÃ¼rsten fÃ¼r ein Asyl, in das er

sich vor dem bedrohlichen GeheimniÃ�, das ihn umgarnen wolle, gerettet.

Dazu kam, daÃ� durch die schmucklose, aber freundliche bequeme

Einrichtung der beiden kleinen Zimmer, die er bewohnte, vorzÃ¼glich

aber durch die herrliche Aussicht, die er genoÃ�, sein Aufenthalt jenen

Reiz wohlthuendcr Behaglichkeit erhielt, der das verdÃ¼stertste GemÃ¼th

aufzuheitern vermag. Er Ã¼bersah den schÃ¶nsten Theil dcs Parks, an

dessen Ende auf einem HÃ¼gel die malerischen Ruinen eines alten

Schlosses lagen. Hinter diesen stiegen die blauen Spitzen des fernen

Gebirges empor. â�� ,

Deodatus nutzte sogleich die Zeit, als er ruhiger geworden und

als ihm der Wundarzt dergleichen BeschÃ¤ftigung erlaubte, um seinem

Â«ltcn Vater ausfÃ¼hrlich zu schreiben, was sich alles mit ihm beÂ»

geben bis zum letzten Augenblick. Er beschwor ihn, nicht lÃ¤nger zu

schweigen Ã¼ber das, was ihm in HohensiÃ¼h bevorgestanden und ihn

so in den Stand zu setzen, seine eigene Lage ganz zu Ã¼bersehen und

sich gegen die Arglist unbekannter Feinde zu rÃ¼sten, â��

Von dem alten verfallenen SchloÃ�, dessen Ruinen Deodatus aus

feinen Fenstern erblickte, stand noch ein kleiner Theil des HauptgeÂ»

II. 3
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bÃ¤udes ziemlich unversehrt da. Dieser Theil schloÃ� sich mit einem

herausgebauten Erker, der, da an der andern Seite die Hauptmauer

eingestÃ¼rzt, frei und luftig heraushing wie ein Schwalbennest, Ã¼ben

dieser Erker war, wie sich Deodatus durch ein Fernrohr Ã¼berzeugte,

mit GestrÃ¤uch, das sich aus den Mauerritzen hervorgedrÃ¤ngt, bewachsen

und eben dieses GestrÃ¤uch bildete ein Laubdach, welches sich ganz

hÃ¼bsch ausnahm. Deodatus meinte, daÃ� es dort recht wohnlich seyn

mÃ¼sse, wiewohl es unmÃ¶glich schien, hlnaufzugelangen, da die TrepÂ»

pen eingestÃ¼rzt. Um so mehr muÃ�te daher Deodatus erstaunen, als

er in einer Nacht, da er noch zum Fenster hinausschaute, ganz deutÂ»

lich ein Licht in jenem Erker bemerkte, das erst nach einer Stunde

wieder verschwand. Nicht allein in dieser, sondern auch in den folÂ»

genden NÃ¤chten gewahrte Deodatus das Licht und man kann denken,

daÃ� der in unerklÃ¤rliche Geheimnisse verflochtene IÃ¼ngling auch hier

wieder ein verhÃ¤ngniÃ�volles Abentheuer vermutbete.

Cr theilte seine Beobachtung dem Wundarzte mit, der meinte

aber, das Erscheinen des Lichts in dem Erker kÃ¶nne seinen natÃ¼rlichen

einfachen Grund haben. Eben in dem unversehrten Theil des HauptÂ»

gebÃ¤udes und zwar im ErdgeschoÃ�, wÃ¤ren einige Zimmer fÃ¼r den

FÃ¶rster eingerichtet, der die Aufsicht habe Ã¼ber den fÃ¼rstlichen Park;

kÃ¶nne nun, wie er sich bei dem Beschauen der Ruinen oftmals Ã¼ber-

zeugt, auch nicht wohl oder wenigstens nicht ohne Gefahr der Erker

bestiegen werden, so sey es doch mÃ¶glich, daÃ� vielleicht die IÃ¤gerbursche

das Schwalbennest dort oben erklettert, um ihr Wesen ungestÃ¶rt zu

treiben.

Deodatus war mit dieser ErklÃ¤rung durchaus nicht zufrieden,

er ahnte lebhaft irgend ein Abentheuer, das sich in den Ruinen des

Schlosses.verborgen.

Der Arzt verstauete ihm endlich, in der DÃ¤mmerung den Park

zu durchwandern, wobei er aber mit Behutsamkeit jeden Ort vermeiÂ»

den muÃ�te, der aus deu Fenstern des Zimmers, in dem der krankÂ«

FÃ¼rst besindlich, Ã¼bersehen werden konnte. Der FÃ¼rst war nÃ¤mlich

so weit hergestellt, daÃ� er am Fenster zu sitzen und hinauszuschauen

vermochte, seinem Scharfblick wÃ¤re Deodatus nicht entgangen und

fort hÃ¤tte dieser mÃ¼ssen ohne Widerrede. Wenigstens glaubte der Leib-

arzt bei der Art, wie der FÃ¼rst damals mit dem Ausdruck des Nbscheues

den IÃ¼ngling von sich fortwies, dies voraussetzen zu mÃ¼ssen.
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Deodatus wanderte, als ihm der Arzt Freiheit gegeben, sogleich

nach dem verfallnen SchloÃ�. Er traf auf den FÃ¶rster, der Ã¼ber seine

Erscheinung sehr verwundert that, und, als Deodatus ihm des brei-

teren sagte, wie er hergekommen und wie sich dann alles begeben,

ganz unverholen meinte, daÃ� die Herren, die ihn ohne Vorwissen des

FÃ¼rsten einquartiert hÃ¤tten in's Landhaus, ein gewagtes Spiel spiel-

ten. ErfÃ¼hre nÃ¤mlich der FÃ¼rst etwas davon, so kÃ¶nne es seyn, daÃ�

er fÃ¼r's Erste den jungen Herrn zum Tempel hinauswerfen lieÃ�e und

alle seine BeschÃ¼tzer hinterher.

Deodatus wÃ¼nschte den innern, noch unversehrten Theil des

Schlosses zu sehen, der FÃ¶rster versicherte dagegen trocken, daÃ� dies

nicht wohl angehe, da jeden Augenblick irgend eine morsche Decke

oder sonst ein StÃ¼ck Mauer einstÃ¼rzen kÃ¶nne, Ã¼berdem sey aber die

Treppe so verfallen, daÃ� kein sicherer Tritt mÃ¶glich und man jeden

Augenblick Gefahr laufe, den Hals zu brechen. Als nun aber Deo-

datus dem FÃ¶rster bemerkte, daÃ� er oftmals Licht im Erker erblickt,

da entgegnete dieser im groben barschen Ton, daÃ� das ein einfÃ¤ltiger

Irrthum seyn mÃ¼sse und daÃ� der junge Herr auch Ã¼brigens wohl

thun werde, sich um nichts anderes zu kÃ¼mmern, als um sich selbst,

und auch nicht auf Beobachtungen auszugehen. Er kÃ¶nne dem Him-

mel danken, daÃ� er, der FÃ¶rster, Mitleiden mit ihm habe und nicht

gleich hinginge, und dem FÃ¼rsten rein heraussage, wie man gegen

seinen strengsten Befehl gehandelt.

Deodatus gewahrte wohl, daÃ� der FÃ¶rster unter dieser Grobheit

ein gewisses verlegenes Wesen zu verstecken sich mÃ¼hte. BestÃ¤tigt fand

aber Deodatus die Vermuthung, daÃ� ein GehetmniÃ� hier verborgen,

als er, Ã¼ber den SchloÃ�hof schreitend, in einem ziemlich verborgenen

Winkel des GemÃ¤uers eine schmale hÃ¶lzerne Freitreppe gewahrte, die neuÂ»

erbaut und eben in den obern Stock des HauptgebÃ¤udes zu fÃ¼hren schien.

Sechstes Kapitel.

Des FÃ¼rsten Krankheit, die immer bedenklicher wurde, erregte

nicht geringe BestÃ¼rzung, nicht geringe Besorgnis). Schon frÃ¼her er-

fuhr nÃ¤mlich der geneigte Leser, daÃ� die Gemahlin des FÃ¼rsten nebst

dem Kinde, das sie geboren, auf unbegreifliche Welse verschwand.

3'
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Der FÃ¼rst war daher ohne Erben und sein Nachfolger auf dem Thron

ein jÃ¼ngerer Bruder, der sich durch sein Ã¼bermÃ¼thigcs Betragen, durch

lasterhafte Neigungen jeder Art, denen er auf freche Weise stÃ¶hnte,

dem Hof und dem Volk verhaÃ�t gemacht hatte. Ein dumpfes GerÃ¼cht

klagte ihn des freventlichsten Verraths an dem FÃ¼rsten an und fand

darin die Ursache, daÃ� er sich aus dem Lande entfernen mÃ¼ssen, ohne

daÃ� jemand seinen jetzigen verborgenen Aufenthalt kannte.

Die HohenflÃ¼her zerbrachen sich weidlich die KÃ¶pfe, wie es denn

nun gehen wÃ¼rde, wenn der FÃ¼rst gestorben. Sie zitterten vor dem

tyrannischen Bruder und wÃ¼nschten, er lÃ¤ge, wie es schon einmal

geheiÃ�en, wirklich in dem tiefen Grunde des Meeres.

An der Wirthstafel im goldnen Bock war nun eben von diesen

Dingen stark die Rede, jeder sagte seine Meinung und der bekannte

Rathsherr urtheilte, ein hochweiser Rath kÃ¶nne ja bei der Regierung

der Stadt auch ein wenig die Regierung des Landes mit Ã¼bernehmen,

bis sich das weitere sinde, Ein alter Mann, der in sich gekehrt, so

lange geschwiegen, sprach nun mit dem Ton der tiefsten RÃ¼hrung:

â��Welch ein herbes Ungemach trifft unser armes Land; den besten FÃ¼r-

sten erfaÃ�t irgend ein unerhÃ¶rtes VerhÃ¤ngniÃ� und raubt ihm alles

LebensglÃ¼ck, alle Ruhe der Seele, bis er dem entsetzlichen Schmerz

erliegt! Wir haben von dem Nachfolger alles zu fÃ¼rchten und der

einzige Mann, der feststehen, wie ein Fels im Meer, der unser Hort,

unser Heil seyn wÃ¼rde, dieser einzige Mann ist dahin!" â��

Ieder wuÃ�te, daÃ� der Alte keinen andern meinte, als den Gra-

fen von TÃ¶rny, der bald, nachdem die FÃ¼rstin verschwunden, sich

vom Hofe entfernte.

Graf TÃ¶rny war. in jeder Hinsicht ein ausgezeichneter Mensch.

Mit dem schÃ¤rfsten Verstande, mit der freien GenialitÃ¤t, die den festen,

Takt giebt, nur das Richtige zu wollen, und die Kraft es zu vollÂ»

bringen, verband er das edelste GemÃ¼th, den regsten Sinn fÃ¼r alles

Gute und SchÃ¶ne. Er war der BeschÃ¼tzer des UnterdrÃ¼ckten, der rastÂ»

lose Verfolger des UnterdrÃ¼ckers. So muÃ�te es kommen, daÃ� der Graf

nicht allein die Liebe des FÃ¼rsten, sondern auch die Liebe des Volks

gewann und nur ein sehr kleiner Theil wagte es, dem GerÃ¼cht Glau-

ben beizumessen, das ihn als schuldbar darstellte und das, man wuÃ�te

es, der Bruder des FÃ¼rsten, der den Grafen in der tiefsten Seele

haÃ�te, auszustreuen sich bemÃ¼ht hatte. â��
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Wie aus Einem Munde rief alleÂ« an der Wnthstafel: â��Graf

TÃ¶rny! unser edler Graf TÃ¶rny! â�� O wÃ¤re er noch bei uns in

dieser Zeit der BedrÃ¤ngniÃ�!" â��

Man trank auf des Grafen Wohl. Wurde nun weiter von des

FÃ¼rsten bedenklicher Krankheit gesprochen, die ihn in das Grab drinÂ»

gen kÃ¶nne, so war es natÃ¼rlich, daÃ� man des jungen Mannes ge-

dachte, in dessen Gegenwart den FÃ¼rsten der bÃ¶se Zufall getroffen hatte.

Der kluge Rathsherr witterte die abscheulichsten Dinge. Es sey

gewiÃ�, meinte er, daÃ� der junge Mensch, der thÃ¶richt genug gewesen,

den hochweisen Rath durch zwei diverse Namen Ã¼ber seine Person

tÃ¤uschen zu wollen, ein Spitzbube im hÃ¶hern Styl gewesen, der Ar-

ges im Sinn getragen.

Nicht umsonst habe der FÃ¼rst ihn nach Sonsitz und heraus nach

dem Landhause bringen lassen, um ihn selbst Ã¼ber allerlei hÃ¶llische

AnschlÃ¤ge zu befragen, und die Artigkeit des Ofsiziers, der bequeme

Wagen, der Leibarzt, alles sey nur Maske gewesen, um den Verbre-

cher lustig zu erhalten und guter Dinge, damit er alles gleich gestehe.

GewiÃ� wÃ¼rde es dem FÃ¼rsten gelungen seyn, alles heraus zu bringen,

wenn ihm nicht die kalte nasse Abendluft den SchlagfluÃ� zugezogen

und der junge Mensch nicht die Verwirrung benutzt hÃ¤tte, um schnell

zu entfliehen. Er wÃ¼nschte nur, daÃ� der Taugenichts sich wieder sehen

lasse in HohenflÃ¼h, da solle er nicht zum zweiten Mal der Gerechtig-

keit des hochweisen Raths entrinnen. â�� Eben hatte der Rathsberr

dies gesprochen, als der junge Mann, von dem die Rede, hereintrat,

stillschweigend und ernst die Gesellschaft grÃ¼Ã�te und sich an die Tafel

setzte.

â��SchÃ¶nstens willkommen, bester Herr Haberland," sprach der

Wirth, der des Rathsherrn bÃ¶se Meinung gar nicht theilen konnte,

â��schÃ¶nstens willkommen! â�� Nun! â�� Sie dÃ¼rfen gewiÃ� keine Scheu

tragen, sich in HohenflÃ¼h sehen zu lassen?" Der junge Mann schien

Ã¼ber des Wirths Anrede sehr befremdet, da setzte sich der kleine dicke

Rathsherr in Positur und begann sehr pathetisch: â��Mein Herr, ich

erklÃ¤re Ihnen hiermit" â�� da faÃ�te ihn aber der junge Mann mit

einem scharfen durchdringenden Blick so fest in's Auge, daÃ� er ver-

stummte und unwillkÃ¼rlich mit einer Verbeugung herausstotterte: â��Ganz

gehorsamster Diener!" â��

Vielleicht hat der geneigte Leser auch schon die Bemerkung geÂ»
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macht, laÃ� es Leute giebt, die, faÃ�t man sie scharf in's Auge, sogleich

wie im GefÃ¼hl schuldiger Demuth zu grÃ¼Ã�en pflegen.

Der junge Mann aÃ� und trank nun, ohne ein Wort zu reden.

Auf der ganzen Gesellschaft lag ein schwÃ¼les erwartungsvolles StillÂ»

schweigen.

Der Alte, der vorhin gesprochen, redete endlich den jungen Men-

schen an, indem er ihn fragte, ob die Brustwunde, die er im Walde

bei HohenflÃ¼h erhalten, schon wieder ganz geheilt sey. Der junge

Mann erwiderte, daÃ� man sich in seiner Person irren mÃ¼sse, da er

nie in der Brust verwundet worden.

â��Ich verstehe," fuhr der alte Mann schlau lÃ¤chelnd fort, â��ich

verstehe, Herr Haverland. Sie sind wieder vÃ¶llig hergestellt und wollen

von dem unangenehmen Vorfall nicht ferner reden. â�� Aber da Sie

gegenwÃ¤rtig waren, als unfern guten FÃ¼rsten der Schlag traf, so

werden Sie uns am besten sagen kÃ¶nnen, wie sich alles begab und was

man von dem Zustande des FÃ¼rsten zu hoffen oder zu fÃ¼rchten hat."

Der junge Mensch erwiderte, daÃ� derselbe Irrthum auch hier im

Spiele seyn mÃ¼sse, da er nie in Sonsit z gewesen, nie den FÃ¼rsten

Remigius gesehen habe. Indessen sey ihm die Krankheit des FÃ¼rsten

bekannt geworden und er wÃ¼nsche NÃ¤heres darÃ¼ber zu erfahren.

â��Vielleicht," meinte der Alte, â��wolle oder dÃ¼rfe der Herr Haberland

von seinem Aufenthalt bei dem FÃ¼rsten nicht viel sprechen, vielleicht

habe auch das GerÃ¼cht vieles von dem entstellt, was sich in Sonsttz

begeben, so viel sey aber gewiÃ�, daÃ� der FÃ¼rst den jungen Mann, der

hier verwundet worden und fÃ¼r den er den Herrn Haberland nun

einmal halten mÃ¼sse, nach SonsiÃ� herausholen lassen und daÃ� ihn

bei einem einsamen GesprÃ¤ch mit diesem jungen Manne im Park der

Schlag getroffen. Entfernte Diener hÃ¤tten auch eine seltsame dumpfe

Stimme rufen gehÃ¶rt:

â��Die Hoffnung ist der Tod, daÂ« Leben dunkler MÃ¤chte grauses

Spiel!""

Der junge Mensch seufzte tief auf, wechselte die Farbe, alles

verrieth die tiefste innere Bewegung. Er stÃ¼rzte schnell einige GlÃ¤ser

Wein hinunter, bestellte eine zweite Flasche und entfernte sich aus dem

Zimmer. Die Tafel war geendet, der junge Mensch kam nicht wieder.

Der Portier hatte ihn schnell dem Neudorfer Thor zueilen geschen.

Die Bezahlung fÃ¼r das Couvert lag auf dem Teller.
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Nun gerieth der Rathsherr in gewaltigen Amtselfer, sprach von

Nachsetzen. Steckbriefen Â«. Der Alte erinnerte ihn aber an einen

gewissen Vorfall, der ihm, als er bei Ã¤hnlichem AnlaÃ� eine unzeitige

ThÃ¤ttgkeit bewiesen, eine tÃ¼chtige Nase von der LandesbehÃ¶rde zuge-

zogen, und meinte, es mÃ¶chte wohl besser seyn, sich um den jungen

Mann gar nicht weiter zu kÃ¼mmern und Hie Sache ruhen zu lassen.

Die ganze Gesellschaft stimmte dieser Meinung bei und der Raths-

herr lieÃ� wirklich die Sache ruhen. â��

WÃ¤hrend sich dies in HohenflÃ¼h begab, war Haberlands DoppeltÂ»

gÃ¤nger, der junge Deodatus Schwendy, in einen neuen Zauberkreis

bedrohlicher Abentheuer gerathen.

Mit magischer Gewalt hatte es ihn immer hingezogen nach dem

verfallenen Schlosse.

Als er einst, da es schon dÃ¤mmerte, vor dem geheimniÃ�vollen

Erke r stand und mit einer Sehnsucht, die er selbst nicht zu deuten

wuÃ�te, hinaufblickte nach den erblindeten Fenstern, war es ihm, als

gewahre er eine weiÃ�e Gestalt, und in demselben Augenblick siel auch

ein Stein zu seinen FÃ¼Ã�en nieder. Er hob ihn auf und lÃ¶ste das

Papier los, mit dem er umwickelt. Er fand folgende Worte mit

Bleistift kaum leserlich hingekritzelt:

â��Georg! â�� mein Georg! â�� ist es mÃ¶glich? tÃ¤uscht mich nicht

mein aufgeregter Sinn? Du hier! â�� o ihr ewigen Himmels-

mÃ¤chte! â�� In diesen verfallenen Mauern liegt der Vater wie im

Hinterhalt â�� ach! nur BÃ¶ses brÃ¼tend! Fliehe, fliehe, Georg! ehe

des Vaters Zorn Dich erreicht! Doch nein â�� bleibe noch! â�� Ich

muÃ� Dich sehen â�� und ein einziger Augenblick seliger Wonne,

dann fliehen! â�� bis Mitternacht ist der Vater abwesend. Komme! â��

' Ã¼ber den SchloÃ�hof â�� die hÃ¶lzerne Treppe! doch nein, es ist nicht

mÃ¶glich. Des FÃ¶rsters Leute â�� schlafen sie auch, die wachen Hunde

fallen Dich an! Auf der SÃ¼dseite steht noch eine Treppe, die nach

den Zimmern fÃ¼hrt, doch ist sie morsch und verfallen â�� Du darfst

es nicht wagen, aber ich komme herab! â�� O Georg, was vermag

alle Arglist der HÃ¶lle gegen ein liebendes Herz. Natalle ist Dein â��

Dein auf ewig!" â��

â��Sie ist es," rief Deodatus ganz auÃ�er sich, â��es ist kein Zweifel

mehr, ja sie ist es, der Traum des Knaben, die glÃ¼hende Sehnsucht

des IÃ¼nglings! â�� Hin zu ihr â�� um sie nie wieder zu lassen, aufÂ»
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gehen, lichtvoll aufgehen soll des Vaters dunkles GeheimniÃ�! â��

Aber! â�� bin ich es denn? â�� bin ich der Georg?" â��

Wie ein tÃ¶dtender Krampf erfaÃ�te den armen Deodatus der

Gedanke, daÃ� ja nicht er, daÃ� es jener unbekannte DoppeltgÃ¤naer

sey, den Natalie liebe, den sie wiedergefunden zu haben glaube. Und

doch, so sprach das glÃ¼hende Verlangen der Liebe aus dem Innern

heraus, und doch, kann nicht eben jener DoppeltgÃ¤nger der seyn, der

sie tÃ¤uscht, kann ich nicht der seyn, dem sie angehÃ¶rt, mit dem sie

geheimniÃ�volle Bande verknÃ¼pfen? Hin zu ihr! â��So wie die Nacht

eingebrochen, schlich Deodatus hinaus aus seinen Zimmern. Im Park,

unfern des Landhauses, hÃ¶rte er Stimmen flÃ¼stern, schnell duckte er

sich nieder in's GebÃ¼sch. Da schritten zwei, in MÃ¤ntel gehÃ¼llte,

MÃ¤nner dicht bei ihm vorÃ¼ber. â��Also," sprach der eine, â��also noch

lange kÃ¶nnte es dauern mit dem FÃ¼rsten, meinte heute der Leibarzt? "

â��So ist es, gnÃ¤digster Herr," erwiederte der andere, â��Nun," fuhr

der erste fort, â��so muÃ� man zu andern Mitteln" â�� die Worte wurden

undeutlich. Deodatus richtete sich in die HÃ¶he, dem Sprechenden siel

der volle Glanz der leuchtenden Mondesstrahlen in's Gesicht, Deodatus

erkannte mit Entsetzen den Grafen Hektor von Zelies. â��

Erbebend vor dem Gedanken, daÃ� der HÃ¶lle schwarze Ausgeburt,

daÃ� der Mord hier im Finstern lauere, zu gleicher Zeit mit unwider-

stehlicher Gewalt fortgetrieben von glÃ¼hender Sehnsucht, von dÃ¼rstenÂ»

dem Verlangen, schlich Deodatus fort. Im Mondlicht fand er die

verfallne Treppe an der SÃ¼dseite, doch wollte er verzweifeln, als er,

kaum einige Stufen hinaufgeklettert, die UnmÃ¶glichkeit einsah, in der

tiefen FinsterniÃ�, die ihn umgab, weiter fortzukommen. Doch plÃ¶tz-

lich leuchtete ein fernes Licht aus dem innern GebÃ¤ude ihm entgegen.

Er kletterte nicht ohne Gefahr vollends die Treppe herauf, kam in

einen hohen weiten Saal. â�� In blendendem Liebreiz, in hoher AnÂ»

muth stand das holde Wunder seiner TrÃ¤ume vor ihm. â��Natalie!"

rief Deodatus und stÃ¼rzte dem herrlichen Frauenbilde zu FÃ¼Ã�en. Doch

mit sÃ¼Ã�em Wohllaut lispelte Natalie: â��Mein George!" und schloÃ�

den IÃ¼ngling in <hr e Arme. Keine Worte â�� nur Blick, nur KuÃ�.

die Sprache heiÃ�er stÃ¼rmischer Liebesgluth. Da rief Deodatus im Wahn-

sinn tÃ¶dtender Angst, inbrÃ¼nstiger Wonne: â��Mein â�� mein bist du,

Natalie! â�� glaube an mein Ich â�� ich weiÃ�, mein DoppeltgÃ¤nger

hat dir die Brust zerspalten wollen, aber er traf mich â�� es war nur
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eine Kugel, die Wunde ist geheilt und mein Ich lebt, â�� Natalie,

sage mir nur, ob du an mein Ich glaubest, sonst erfaÃ�t mich der Tod

vor deinen Augen! â�� Ich heiÃ�e auch nicht George, aber doch bin

ich selbst mein Ich und kein anderer." â��

â��Weh mir," rief Natalie, sich aus des IÃ¼nglings Armen loswindend,

â��George, was sprichst du? â�� Doch nein, nein! â�� ein bedrohliches VerhÃ¤ngÂ»

niÃ� hat deine Sinne aufgeregt! â�� Sey ruhig, sey ganz mein, George!"

Natalie breitete die Arme aus und Deodatus umsing sie, drÃ¼ckte

sie an die Brust, indem er laut rief: â��Ia Natalie, ich bin es, ich

bin der, den du liebst. â�� Wer will es wagen, wer vermag es, mich

aus diesem Himmel voll Seligkeit zu reiÃ�en! â�� Natalieâ�� laÃ� uns

fliehen, laÃ� uns fliehen â�� fort â�� daÃ� mein Doppeltganger dich nicht

erreiche â�� fÃ¼rchte nichts â�� es ist mein Ich, das ihn tÃ¶dtet!" â��

In dem Augenblick lieÃ�en sich dumpfe Tritte HÃ¶ren und: â��Na-

talie, Natalie!" erscholl es durch die hohen GemÃ¤cher. â��

â��Fort," rief Natalie, indem sie den IÃ¼ngling nach der Treppe

drÃ¤ngte und ihm die Lampe, die sie mitgebracht, in die Hand gab,

â��fort, sonst sind wir verloren, der Vater ist gekommen. â�� Morgen

um diese Zeit komme wieder, ich werde dir folgen." â��

Halb sinnlos kletterte Deodatus die Treppe hinab, es war ein

Wunder zu nennen, daÃ� er nicht hinstÃ¼rzte Ã¼ber die verfallenen Stu-

fen. Unten lÃ¶schte er die Lampe aus und warf sie in's GebÃ¼sch.

Kaum war er einige Schritte fortgegangen, als er hinterwÃ¤rts von

zwei MÃ¤nnern gepackt wurde, die mit ihm schnell davon rannten,

ihn in den Wagen hoben, der vor dem Gatterthor stand, und mit

ihm davon fuhren im sausenden Galopp.

Eine gute Stunde mochte Deodatus gefahren seyn, als der Wa-

gen still hielt im dicksten Walde vor einer KÃ¶hlerhÃ¼tte. MÃ¤nner mit

Fackeln traten aus der HÃ¼tte, man bat den IÃ¼ngling auszusteigen,

er that es. Ein alter stattlicher Herr kam schnell heran, und mit dem

Ausruf: â��Mein Varer!" stÃ¼rzte ihm Deodatus an die Brust.

â��Aus den Schlingen," sprach der alte Amadeus Schwendy, â��aus

den Schlingen der Arglist und Bosheit habe ich dich gerettet, dem

Morde habe ich dich entrissen, mein theurer Sohn! Bald enthÃ¼llt sich

nun das Verborgene, bald tagt nun das herauf was du in deiner

Brust nicht zu ahnen vermagst." â��
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Siebentes Kapitel.

Am frÃ¼hesten Morgen erwachte der FÃ¼rst aus tiefem ruhigen

Schlummer. Er schien erquickt, die Krankheit gebrochen, mit Unge-

duld verlangte er den Leibarzt. Nicht in geringe Verwunderung geÂ»

rieth dieser, als der FÃ¼rst ihm in dem mildesten Ton befahl, den

IÃ¼ngling, den er, wie er sehr gut wisse, im Landhause verborgen, soÂ»

gleich zur Stelle zu bringen.

Der Leibarzt wollte sein Verfahren mit dem Zustande des IÃ¼ngÂ»

lings, der Ruhe und die sorgsamste Ã¤rztliche Behandlung erfordert,

entschuldigen, der FÃ¼rst unterbrach ihn aber mit der Versicherung,

daÃ� es keiner Entschuldigung bedÃ¼rfe, da er, der Leibarzt, ihm, ohne

es zu ahnen, die grÃ¶Ã�te Wohlthat erzeigt. Uebrigens sey ihm

gestern erst der Aufenthalt des IÃ¼nglings durch den FÃ¶rster verrathen

worden, â��

Deodatus war nun aber spurlos verschwunden, und als der FÃ¼rst

dies erfuhr, geriet!) er in sichtliche Bewegung. Mit dem schmerzlich-

sten Tone wiederholte er mehrmals: â��Warum entfloh er, warum ent-

floh er? â�� WuÃ�te er nicht, daÃ� jede BethÃ¶rung weicht im Tode?" â��

Auf Befehl des FÃ¼rsten kam der PrÃ¤sident des Staatsraths,

auÃ�erdem aber noch der PrÃ¤sident der obersten Iusttzkammer mit zwei

RÃ¤then. Die ThÃ¼ren wurden sogleich verschlossen, man konnte verÂ»

muthen, daÃ� der FÃ¼rst testire.

Am folgenden Morgen verkÃ¼ndete der dumpfe Ton der Glocken

den Sonsttzern den Tod des FÃ¼rsten, der in der Nacht nach einem

wiederholten Anfall des Schlags sanft und ruhig entschlummert war.

Der Staatsrats die obersten BehÃ¶rden, versammelten sich im

SchloÃ�, der letzte Wille des FÃ¼rsten sollte erÃ¶ffnet werden, da man

mit Necht vermuthen konnte, daÃ� bei dem Mangel eines Thronfol-

gers darin Bestimmungen enthalten seyn wÃ¼rden, wie wenigstens

augenblicklich die Verwaltung des Staats fortgesetzt werden solle.

Der feierliche Akt sollte beginnen, als plÃ¶tzlich, wie durch einen

Zauberschlag hervorgerufen, der verschollene jÃ¼ngere Bruder des FÃ¼r-

sten hereintrat und erklÃ¤rte, daÃ� er nun als regierender FÃ¼rst allein

zu gebieten habe und daÃ� jede VerfÃ¼gung des FÃ¼rsten, die des Bru-

ders Rechte auf den Thron auch nur im mindesten schmÃ¤lere, unwirkÂ»
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sam seyn und bleiben mÃ¼sse. Mit der ErÃ¶ffnung des Testaments

babe es daher Zeit. â��

Allen war die unerwartete Erscheinung des FÃ¼rsten Isidor ein

unerklÃ¤rliches RÃ¤thsel, denn niemand wuÃ�te, daÃ� FÃ¼rst Isidor, durch

das Alter, Ã¼berdem aber nach durch falsches Haar, durch Schminke

entstellt und auf diese Weise unerkannt im Lande hauste, daÃ� er in

den letzten Tagen in jenem verfallenen SchloÃ� auf den Tod des FÃ¼rÂ»

sten lauerte.

Gleich nachdem er das FÃ¼rstenthum Reutlingen verlassen, hatte

er den Namen eines Grafen Hektar von Zelies angenommen und

Ã¼berhaupt jede Spur, wo er geblieben, geschickt zu vertilgen gewuÃ�t. â��

Der PrÃ¤sident des Staatsrats, ein ehrwÃ¼rdiger Greis, versicherte

dem FÃ¼rsten Isidor fest in's Auge blickend, daÃ�, bevor nicht der letzte

Wille des FÃ¼rsten erÃ¶ffnet, er den Bruder nicht fÃ¼r zur Thronfolge

berechtigt halten kÃ¶nne. Gewisse Geheimnisse wÃ¼rden vielleicht kund

werden und die Dinge sich anders gestalten.

Die letzten Worte sprach der PrÃ¤sident mit erhÃ¶hter starker Stimme,

und man sah den FÃ¼rsten Isidor plÃ¶tzlich erblassen.

Die ErÃ¶ffnung des Testaments geschah nun mit den gewÃ¶hnlichen

FÃ¶rmlichkeiten und alle, den FÃ¼rsten Isidor ausgenommen, geriethen

Ã¼ber den Inhalt in das frohste freudigste Erstaunen. Der FÃ¼rst hatte

erklÃ¤rt, wie er erst auf dem Todbette das heillose Unrecht eingesehen,

das er der tugendhaften Gemahlin angethan, die er, auf den bloÃ�en

Verdacht ber Untreue hin, den ihm ein arglistiger BÃ¶sewicht beizu-

bringen gewuÃ�t, sammt dem Kinde, das sie ihm geboren, verstoÃ�en

und in ein fernes Ã¶des GrenzschloÃ� einsperren lassen, aus dem sie

entflohen, ohne daÃ� es mÃ¶glich gewesen, auch nur die mindeste Spur

weiter von ihr zu erforschen. Den Sohn, Dank sey es der himmli-

schen Macht, habe er gefunden, denn die innerste Ueberzeugung sage

es ihm, daÃ� der IÃ¼ngling, der unter dem Namen Deodatus Schwendy

zu ihm gebracht worden, kein anderer sey, als eben sein Sohn, den

er in satanischer Verblendung von sich geworfen. Ieden Zweifel, der

Ã¼ber die IdentitÃ¤t dieses IÃ¼nglings und seines Sohnes entstehen lÃ¶nne,

werde der Graf von TÃ¶rny heben kÃ¶nnen, der den Sohn gerettet und

erzogen und der unter dem Namen Amadeus Schwendy in tiefer VerÂ»

borgenheit auf einem Landhause bei Lucern wohne. â�� DaÃ� Ã¼brigens

der bÃ¶se Verdacht, den er gehegt gegen die RechtmÃ¤Ã�igkeit der Geburt
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seines Sohnes, durchaus nichts vermÃ¶gen kÃ¶nne, verstehe sich von

selbst. â�� Den Rest des Testaments fÃ¼llten AusbrÃ¼che der tiefsten

Reue, Betheuerungen, daÃ� aller Argwohn vertilgt sey aus seiner Brust,

und an den Sohn und kÃ¼nftigen Herrscher gerichtete krÃ¤ftige vÃ¤ter-

liche Worte.

FÃ¼rst Isidor sah ringsumher mit lÃ¤chelndem Hohn und meinte

dann, daÃ� das alles auf einer Vision des sterbenden FÃ¼rsten beruben

kÃ¶nne, und daÃ� er durchaus nicht geneigt sey, wohlerworbene Rechte

wahnsinnigen Phantasien aufzuopfern. Wenigstens sey der vermeint-

liche Thronerbe nicht da und es werde sehr darauf ankommen, was

der Graf von TÃ¶rny sagen, und wie es ihm gelingen mÃ¶chte, jene

UmstÃ¤nde, die der FÃ¼rst angefÃ¼hrt, so glaubhaft in's Klare zu stellen,

daÃ� kein Zweifel gegen den IÃ¼ngling, der plÃ¶tzlich als Thronerbe

vom Himmel gefallen und der vielleicht ein Abentheurer, aufkommen

kÃ¶nne. Zur Zeit werde er daher sogleich den Thron besteigen.

Kaum hatte FÃ¼rst Isidor diese Worte gesprochen, als in voller

WÃ¼rde, reich gekleidet, den funkelnden Stern auf der Brust, der alte

Amadeus Schwendy oder vielmehr der Graf von TÃ¶rny hereintrat

und an seiner Hand den jungen Menschen fÃ¼hrte, der so lange fÃ¼r

seinen Sohn Deodatus Schwendy gegolten. Aller Blicke waren auf

den IÃ¼ngling gerichtet. Alle riefen wie aus Einem Munde: â��Es ist

der FÃ¼rst, es ist der FÃ¼rst!"

Noch waren aber die Wunder des Tages nicht erschÃ¶pft, denn

so wie Graf TÃ¶rny die Lippen geÃ¶ffnet zum sprechen, so unterbrach

ihn der Iubel des Volks, der sich unten auf der StraÃ�e vernehmen

lieÃ�. â��Es lebe die FÃ¼rstin â�� es lebe die FÃ¼rstin!" so tÃ¶nte es herauf,

und bald trat eine hohe majestÃ¤tische Frau in den Saal, der ein

IÃ¼ngling folgte.

â��Ist es mÃ¶glich," rief der Graf von TÃ¶rny ganz auÃ�er sich, â��ist

es kein Traum? â�� die FÃ¼rstin â�� ja es ist die FÃ¼rstin, die wir ver-

loren glaubten!" â�� â��GlÃ¼ckseliger Tag, segensreicher Augenblick. Mut-

ter, Sohn, sie sind gefunden!" â�� So rief die ganze Versammlung.

â��Ia," sprach die FÃ¼rstin, â��ja, der Tod eines unglÃ¼cklichen Ge-

mahls giebt Euch, Ihr Treuergebenen, Eure FÃ¼rstin wieder, doch noch

mehr! erblickt den Sohn, den sie gebar, erblickt Euern FÃ¼rsten, Euern

Landesherrn!"

Damit fÃ¼hrte sie den IÃ¼ngling, der ihr gefolgt, mitten in den
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Saal. Ihm trat rasch de r IÃ¼ngling, der mit dem Grafen von TÃ¶rny

gekommen, entgegen und beide, sich nicht nur gleichend, nein, einer

des andern DoppeltgÃ¤nger in Antlitz, Wuchs, Geberde, Â«. blieben

vor Entsetzen wie erstarrt in den Boden festgewurzelt stehen!

Es mÃ¶chte hier der Ort seyn, dem geneigten Leser zu sagen, wie

sich aÃ¼es begab am Hofe des FÃ¼rsten Remigius.

FÃ¼rst Remigius war mit dem Grafen von TÃ¶rny aufgewachsen,

beide sich gleich an hohem Geist und edlem GemÃ¼th fÃ¼hlten sich eng

verkettet und so geschah es, daÃ�, als der FÃ¼rst den Thron bestieg,

der Freund, den er innig im Herzen trug, den er nicht lassen konnte,

der erste nach ihm wurde im Staat. DaÃ� der Graf sich in seiner

Stellung Ã¼berall Vertrauen und Liebe gewann, hat der geneigte Leser

bereits erfahren.

Beide, der FÃ¼rst und Graf von TÃ¶rny waren, als sie einen

benachbarten Hof besuchten, zu gleicher Zeit in Liebe gekommen und

der Zufall wollte, daÃ� Prinzessin Angela, welche der FÃ¼rst, und GrÃ¤-

sin Pauline, die der Graf gewÃ¤hlt, eben so von Kindheit an in Lieb'

und Freundschaft verbunden waren, als sie selbst. Sie feierten beide

ihre VermÃ¤hlung an einem und demselben Tage und nichts in der

Welt schien ein GlÃ¼ck verstÃ¶ren zu kÃ¶nnen, das in ihrem tiefen InÂ»

nern begrÃ¼ndet.

Ein dunkles VerhÃ¤ngniÃ� wollte es anders! â��

Ie lÃ¤nger die FÃ¼rstin den Grafen TÃ¶rny sah, je mehr sich ihr

sein ganzes inneres Wesen glanzvoll entfaltete, desto stÃ¤rker, desto

wunderbarer fÃ¼hlte sie sich hingezogen zu dem herrlichen Mann. Die

reinste Himmelstugend, die vorwurffreieste Treue selbst, gewahrte die

FÃ¼rstin endlich mit Entsetzen, daÃ� die flammendste Liebesgluth sie

verzehre. Sie dachte, sie empfand nur ihn. TodesÃ¶de war in ihrer

Brust, wenn sie ihn nicht sah, alle Wonnen des Himmels stiegen

herab, wenn er kam, wenn er sprach! â�� Trennung, Flucht war nicht

mÃ¶glich und doch der furchtbare Zustand, in dem sie mit der glÃ¼-

hendsten Leidenschaft, mit den qualvollsten VorwÃ¼rfen rang, nicht zu

ertragen. Es schien oft, als wolle sie ihre Liebe und mit dieser ihr

Leben aushauchen in den Busen der Freundin. Krampfhaft schloÃ� sie

in ThrÃ¤nen gebadet die GrÃ¤sin in die Arme und sprach mit herzzerÂ»

schneidendem Ion: â��Du Selige, dir glÃ¤nzt ein Paradies, aber meine

Hoffnung ist der Tod!" â��
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Die GrÃ¤sin, weit entfernt zu ahnen, was im Innern der FÃ¼rÂ»

Irin vorging, fÃ¼hlte sich doch von dem namenlosen Schmerz der FÃ¼r-

stin so tief ergriffen, daÃ� sie mit ihr klagte und weinte und sich auch

den Tod wÃ¼nschte, so daÃ� der Graf Ã¼ber die plÃ¶tzliche Melancholie,

der sonst heitern unbefangenen Frau nicht wenig in Verlegenheit gerieth.

An beiden, an der FÃ¼rstin und an der GrÃ¤sin, hatte man schon

in ihrer frÃ¼heren Iugend zu Zeiten eine an Hysterismus grenzende

Ueberspannung bemerkt; mit so grÃ¶Ã�erem Recht glaubten daher die

Aerzte, alle seltsamen AusbrÃ¼che eines krankhaften Ueberreizes, die

vorzÃ¼glich bei der FÃ¼rstin jedem Beobachter auffallen muÃ�ten, den!

Zustande zuschreiben zu mussen, in dem sich beide Frauen befanden.

Beide waren in guter Hoffnung.

Ein seltnes Spiel des Zufalls â�� oder mag es ein wunderbares

VerhÃ¤ngniÃ� genannt werden â�� fÃ¼gte es, daÃ� beide, die FÃ¼rstin und

die GrÃ¤sin, in derselben Stunde, ja in demselben Augenblick von

SÃ¶hnen entbunden wurden, â�� Noch mehr! Mit jeder Woche, mit

jedem Tage offenbarte sich deutlicher eine solche Ahnlichkeit, ja eine

solche vÃ¶llige Gleichheit beider Kinder, daÃ� es ganz unmÃ¶glich, sie

von einander zu unterscheiden. Beide trugen in ihren kindischen Ge-

sichtern aber schon deutlich die ZÃ¼ge des Grafen von TÃ¶rny. Konnte

hier noch ein Irrthum, eine TÃ¤uschung statt sinden, so entschied der

ganz ausgezeichnete Bau des SchÃ¤dels, so wie ein kleines, wie die

Mondessichel geformtes Mal auf der linken SchlÃ¤fe jene Aehnlichkeit

ganz und gar.

Das feindliche MiÃ�trauen, der bÃ¶se Argwohn, der jederzeit in

einem verderbten Herzen zu wohnen pflegt, hatte dem FÃ¼rsten Ifidor

das GeheimniÃ� der FÃ¼rstin verrathen. Er war bemÃ¼ht gewesen, das

Gift dem FÃ¼rsten einzuflÃ¶Ã�en, das er gesogen, doch der FÃ¼rst wies

ihn mit Verachtung zurÃ¼ck. Ietzt war der Zeitpunkt da, der dem

FÃ¼rsten Isidor gelegen schien, seinen Angriff auf dm Grafen TÃ¶rny

und auf die FÃ¼rstin, die er beide tÃ¶dtltch haÃ�te, da sie Ã¼berall seiner

bÃ¶sen Einwirkung entgegenstanden, zu erneuern.

Der FÃ¼rst wankte, doch nimmermehr hÃ¤tte jene bloÃ�e Aehnlich-

keit des Kindes mit dem Grafen TÃ¶rny den FÃ¼rsten zu irgend einem

entsetzlichen EntschluÃ� gebracht, hÃ¤tte das Betragen der FÃ¼rstin nicht

den Ausschlag gegeben.

Keine Ruhe fand die FÃ¼rstin, wie von dem tiefsten Schmerz,
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ja von namenloser Qual zerrissen, durchjammerte sie die Tage, die

NÃ¤chte, Bald bedeckte sie das Kind mit den zÃ¤rtlichsten KÃ¼ssen, bald

gab sie es mit abgewandtem Gesicht, mit dem Ausdruck des tiefsten

Abscheus zurÃ¼ck. â��Gerechter Gott, so hart strafst du das Verbrechen!"

diesen Ausruf der FÃ¼rstin hatten mehrere gehÃ¶rt und auf nichts anÂ»

ders konnte dies deuten, als auf eine verbrecherische Thar, der nun

die bitterste Reue folgte.

Mehrere Monate vergingen, endlich kam der FÃ¼rst zum EntschluÃ�.

In der Nacht lieÃ� er Mutter und Kind nach einem Ã¶den entfernten

GrenzschloÃ� bringen und verwies den Grafen TÃ¶rnn vom Hofe, Aber

auch der Bruder, dessen Anblick dem FÃ¼rsten unertrÃ¤glich, muÃ�te

fort. -

Nur der Geist hatte gesÃ¼ndigt, irdische Begierde keinen Theil

daran, fest stand die Treue, aber auch jene SÃ¼nde des Geistes galt

der FÃ¼rstin als ein strafwÃ¼rdiges Verbrechen, das nur die tiefste Reue

zu sÃ¼hnen vermochte.

Der Aufenthalt in dem Ã¶den Schlosse, die strenge Bewachung,

alles trug dazu bei, den krampfhaften Zustand, in dem sich die FÃ¼rÂ»

stin befand, beinahe bis zum Wahnsinne zu steigern.

Da begab es sich, daÃ� eines Tages mit Spiel und Gesang ein

Zigeunertrupp daher zog und sich hinlagerte dicht vor den Mauern

des Schlosses

Der FÃ¼rstin war es, als sielen plÃ¶tzlich dichte Schleier und sie

vermÃ¶ge hinauszublicken in ein helles buntes Leben. Eine unausÂ»

sprechliche Sehnsucht erfaÃ�te ihre Brust. â�� â��Hinaus â�� hinaus in's

Freie! â�� Nehmt mich auf â�� nehmt mich auf!" â�� so rief sie, indem

sie die Arme ausstreckte durch das geÃ¶ffnete Fenster, Ein Zigeuner-

weib schien sie zu verstehen, denn freundlich winkte sie ihr zu, und

blitzschnell hatte ein Zigeunerbube die Mauer erklettert. Die FÃ¼rstin

nahm ihr Kind, rannte hinab, die Pforte war offen, der Zigeuner-

bube schaffte geschickt das Kind herÃ¼ber. Trostlos stand die FÃ¼rstin

vor der Mauer, die sie nicht zu erklettern vermochte. Doch alsbald

senkte sich eine Strickleiter herab, wenige Sekunden und sie war in

Freiheit. â��

Mit Iubel empsing sie die Zigeunerhorde, die ihrem Glauben

gemÃ¤Ã� in der vornehmen Frau, die dem GefÃ¤ngnisse entflohen, einen

GlÃ¼cksstern fand, der ihnen aufgegangen. â��Hoho," sprach ein altes
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Zigeunerweib, â��seht ihr denn nicht, wie die FÃ¼rstenkron' auf ihrem

Haupte funkelt! â�� solch ein Glanz kann nie verbleichen."

Das wilde nomadische Herumstreifen der Zigeuner, ihr Treiben

dunkler Wissenschaft, geheimniÃ�voller Kunst war der FÃ¼rstin wohlthÃ¤Â»

tig, denn indem ihre, beinahe bis zum wirklichen Wahnsinn gestei-

gerte, Ueberspannung frei in's Leben treten konnte, wurde sie versÃ¶hnt

mit dem Leben. Das Kind wuÃ�ten die Zigeuner geschickt unterzuÂ»

bringen bei einem alten frommen Landpriester. Es ist kaum nÃ¶thig

zu sagen, daÃ� es die FÃ¼rstin war, die, als sie ruhiger geworden und

des wilden Lebens satt, sich von der Horde getrennt hatte, auftrat

als weise Frau mit dem Raben u. f. w. und eben so ist es nun er-

klÃ¤rt, warum FÃ¼rst Isidor, den Maler Georg Haberland und den

jungen Deodatus Schwendy fÃ¼r eine und dieselbe Person und zwar

fÃ¼r den jungen FÃ¼rsten haltend, sich den auf jede Weise vom Halse

zu schaffen suchte, der allein ihm jede Hoffnung auf den Thron ver-

eiteln konnte.

Wunderbar ist es, daÃ� beide, Haberland und Schwendy, das ge-

liebte Wesen langst trÃ¤umten, das ihnen dann in vollem Leben ent-

gegentrat; wunderbar, daÃ� eben dieses Wesen Natalie, die Tochter des

FÃ¼rsten Isidor war, welche beide, der Graf von TÃ¶rny und die

FÃ¼rstin, als auserwahlt ansahen, in der Verbindung mit dem FÃ¼r-

sten das dunkle VerhÃ¤ngniÃ�, das bis dahin gewaltet, aufzuhalten, daÃ�

beide daher alle Mittel, die ihnen zu Gebote standen, aufbietend, da-

hin strebten, ein Paar zu vereinen, welches, wie sie wÃ¤hnten, eine

geheimniÃ�volle Verkettung der Dinge fÃ¼r einander bestimmt hatte.

Man weiÃ�, wie nun alle PlÃ¤ne scheiterten, weil die DoppeltÂ»

ganger auf ihren Wegen sich durchkreuzten, man weiÃ� auch, wie, als der

FÃ¼rst tÃ¶dtlich erkrankt, sich alle die, welche sein Gebot vertrieben hatte,

wieder sammelten in seiner NÃ¤he.

Achtes Kapitel.

Also! â�� vor Entsetzen erstarrt, in den Boden festgewurzelt stanÂ»

den die beiden DoppeltgÃ¤nger sich gegenÃ¼ber. Eine dumpfe Gewitter-

schwÃ¼le lag auf der ganzen Versammlung, jeder fragte im Herzen:

â��Welcher von beiden ist der FÃ¼rst?"
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De r Graf von TÃ¶rny brach zuerst das Stillschweigen, indem er

dem JÃ¼ngling, der der FÃ¼rstin gefolgt, entgegen trat und wie in

schmerzlicher Wonne rief: â��Mein Sohn!" â��

Da blitzten die Augen der FÃ¼rstin von strahlendem Feuer, und

sie sprach mit niederschmetternder Hoheit: â��Dein Sohn, Graf TÃ¶rny?

â�� Und wer ist der, der neben dir steht? â�� Der RÃ¤uber eines Throns,

der diesem gebÃ¼hrt, der an meiner Brust gelegen?"

FÃ¼rst Isidorus wandte sich an die Versammlung und meinte,

daÃ�, da Ã¼ber die Person des jungen FÃ¼rsten und Thronfolgers voll-

kommene UngewiÃ�heit herrsche, so sey es natÃ¼rlich, daÃ� weder der

eine noch der andere der beiden PrÃ¤tendenten den Thron besteigen

kÃ¶nne, vielmehr werde es darauf ankommen, wer von beiden seine

rechtmÃ¤Ã�ige Geburt am besten und glaubhaftesten ausfÃ¼hren werde.

Einer solchen AusfÃ¼hrung, versicherte der Graf von TÃ¶rny, be-

dÃ¼rfe es ganz und gar nicht, da er im Stande sey, in wenigen Mi-

nuten die Versammlung davon zu Ã¼berzeugen, daÃ� sein ZÃ¶gling der

Sohn des verstorbenen FÃ¼rsten Remigius, mithin dessen rechtmÃ¤Ã�iger

Thronfolger sey.

Das, was der Graf von TÃ¶rny der Versammlung jetzt vortrug,

bestand in Folgendem:

Zu sehr war die vertrauteste Dienerschaft des FÃ¼rsten Remigius

dem Grafen ^ geben, als daÃ� dieser nicht von dein EntschluÃ� des

FÃ¼rsten unterrichtet seyn, ja nicht den Augenblick hÃ¤tte wissen sollen,

der zur Fortschaffung der FÃ¼rstin und ihres Kindes bestimmt worden.

Der Graf Ã¼bersah die Gefahr, in die der Thronerbe gerieth, die Ver-

wirrung, die vielleicht kÃ¼nftig die Ahnlichkeit des Kindes mit dem

seinigen veranlassen, das UnglÃ¼ck, welches nach dem Tode des FÃ¼rsten

einbrechen konnte. Er beschloÃ� allem vorzubeugen.

Es gelang ihm in spÃ¤ter Nacht in Begleitung zweier vertrauler

RÃ¤the, des Vorstehers des geheimen Archivs, des Leibdoktors, des

Wundarztes und eines alten Kammerdieners in das Vorzimmer der

FÃ¼rstin zu gelangen. Die alte, ebenfalls in's Vertrauen gezogene

WÃ¤rterin brachte das Kind herbei, wÃ¤hrend die FÃ¼rstin eingeschlum-

mert, diesem, das in einem durch narkotische Mittel hervorgebrachten

Schlaf lag, wurde nun von dem Wundarzt ein kleines Zeichen auf

die linke Brust gebrannt, dann nahm es der Graf TÃ¶rny, und Ã¼ber-

gab der WÃ¤rterin sein eignes Kind. Ueber den ganzen Hergang der

xi. 4
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Sache wurde ein genauer Akt aufgenommen und derselbe, dem eine

Abbildung des eingebrannten Zeichens beigefÃ¼gt, von allen gegenÂ»

wÃ¤rtigen Personen unterschrieben und besiegelt, dem Archivarius Ã¼berÂ»

geben zur Aufbewahrung im geheimen fÃ¼rstlichen Archiv.

So geschah es, daÃ� der Sohn des Grafen TÃ¶rny mit der FÃ¼rÂ»

stin fortgebracht und der junge FÃ¼rst von dem Grafen von TÃ¶rny

auferzogen wurde, fÃ¼r seinen Sohn geltend.

Die GrÃ¤sin, niedergebeugt von Gram, trostlos Ã¼ber das heillose

Geschick ihrer Herzensfreundin starb nach ihrer Ankunft in der Schweiz.

Von den Personen, die damals bei dem Akt gegenwÃ¤rtig geweÂ»

sen waren, lebten noch der Wundarzt, der Archivarlus, die WÃ¤rterin

und der Kammerdiener; auf Graf TÃ¶rny's Veranstaltung hatten sich

alle eingefunden auf dem Schlosse.

Der Archivanus brachte nun den Akt berbei, der im Beiseyn

der vorhin genannten Personen geÃ¶ffnet und von dem PrÃ¤sidenten

des Staatsraths laut verlesen wurde.

Der junge FÃ¼rst entblÃ¶Ã�te die Brust, das Zeichen wurde gefunÂ»

den, jeder Zweifel war gehoben und heiÃ�e SegenswÃ¼nsche ertÃ¶nten

aus der Brust der treusten Vasallen.

Mit dem Ausdruck des tiefsten Ingrimms hatte sich FÃ¼rst IsiÂ»

dorus entfernt, wÃ¤hrend der Akt verlesen wurde. â�� Als nun die

FÃ¼rstin sich allein befand mit dem Grafen von TÃ¶rny und den beiÂ»

den JÃ¼nglingen, da war es, als wollte ihre Brust zerspringen, nicht

mehr vermÃ¶gend, den Sturm der mannigfachsten GefÃ¼hle zu bergen.

UngestÃ¼m warf sie sich an die Brust des Grafen und rief wie ganz

aufgelÃ¶st in schmerzlicher Wonne: â��O TÃ¶rny! dein Kind, deinen Sohn

hast du verstoÃ�en, um den zu retten, der unter diesem Herzen lag!

â�� Aber ich bringe ihn dir wieder, den Verlornen! â�� O TÃ¶rny. wir

gehÃ¶ren nicht mehr der Erde an, kein irdischer Gram hat hinfort

Wacht Ã¼ber uns! â�� LaÃ� uns die Ruhe, die Seligkeit des Himmels

genieÃ�en! â�� Ueber uns schwebt sein versÃ¶hnter Geist!â�� Doch was

vergaÃ� ich! â�� sie harrt, sie harrt, die selige Braut!"

Damit ging die FÃ¼rstin in ein Nebenzimmer und kam zurÃ¼ck

mit der brÃ¤utlich geschmÃ¼ckten Namlie. Keines Wortes mÃ¤chtig, hatÂ»

ten sich bis jetzt die IÃ¼nglinge angestarrt mit Blicken, in denen sich

ein unheimliches Grauen abspiegelte. In dem Augenblick, als die

IÃ¼nglinge Natalien erblickten, schien ein zÃ¼ndender Blitzstrahl sie zu
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beleben; mit dem lauten Ausruf: â��Natalie!" stÃ¼rzten sie belde los

auf das holde Engelskind. Aber auch Natalien faÃ�te tiefes Entsetzen,

als sie die beiden IÃ¼nglinge gewahrte, ein Doppeltbild des GeliebÂ»

ten, den sie im Herzen getragen.

â��Ha!" rief nun wild der junge TÃ¶rny, â��ha! FÃ¼rst, bist du der der

HÃ¶lle entstiegene DoppeltgÃ¤nger, der mir mein Ich gestohlen, der mir

Natalien zu rauben, der mir das Leben aus der zerfleischten Brust zu

reiÃ�en trachtet? â�� Eitler, wahnsinniger Gedanke! Sie ist mein,

mein!"

Darauf der junge FÃ¼rst: â��Was drÃ¤ngst du dich in mein Ich?

â�� Was habe ich mit dir zu schaffen, daÃ� du mich Ã¤ffst mit meinem

Antlitz, mit meiner Gestalt! â�� Fort! hinweg â�� mein ist Natalie!"

â��Entscheide, Natalie!" schrie nun TÃ¶rny, â��sprich â�� schwurst du

nicht Treue mir tausendmal in jenen seligen stunden, als ich dich

malte, als" â�� â��Ha," unterbrach ihn der FÃ¼rst, â��gedenke jener Stunde

in dem verfallenen SchloÃ�, als du mir folgen wolltest" â�� und nnn

riefen beide wild durch einander, â��entscheide, Natalie, entscheide,"

und dann wieder einer zum andern: â��LaÃ� sehen, wem es gelingt,

sich den DoppeltgÃ¤nger vom Halse zu schaffen â�� bluten, bluten sollst

du, bist du kein satanisches Trugbild der HÃ¶lle!"

Da rief Natalie im Iammerton trostloser Verzweiflung: â��Gerech-

ter Gott! wei ist es, wer von beiden, den ich liebe? - Ist dies Herz

zerspalten und kann doch leben? â�� Gerechter Gott â�� laÃ� mich sterben

sterben in diesem Augenblick!" â�� TbrÃ¤nen erstickten ihre Stimme â��

Dann beugte sie das Haupt, hielt beide HÃ¤nde vor's Gesicht, es war,

als ob sie hinein schauen wollte in ihre eigne innerste Brust. Dann

sank sie nieder auf die Knie, erhob den thrÃ¤nenschweren Blick, die

gefalteten HÃ¤nde, wie brÃ¼nstig betend und sprach leise, mit dem Ton

der innigsten herzdurchbohrendsten Wehmuth: â��Entsaget!"

â��Es ist," sprach die FÃ¼rstin mit verklÃ¤rter Begeisterung, â��es ist

der Engel des ewigen Lichts selbst, der zu Euch spricht."

Noch starrten sich die IÃ¼nglinge an, wilde Flammen im Blick

â�� da quoll plÃ¶tzlich ein ThrÃ¤nenstrom ihnen aus den Augen, sie

sielen sich in die Arme, sie drÃ¼ckten sich an die Brust, sie stammelten:

â��Ja! â�� entsagen â�� entsagen â�� vergieb â�� vergleb mir, Bruder! " â��

dann der FÃ¼rst zum jungen TÃ¶rny: â��Um meinetwillen verstieÃ� dich

der Varer â�� um meinetwillen hast du gelitten â�� ja ich entsage!"

4'
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â�� Dann der jonge TÃ¶rny zum FÃ¼rsten: â��Was ist meine Entsagung

gegen die deine! â�� Ia du, du warst es, du der FÃ¼rst des Landes,

dem die Prinzessin bestimmt." â��

â��Habe Dank." rief Natalie. â��habe Dank. o ewige Macht des

Himmels, es ist vorÃ¼ber!" â�� Dann drÃ¼ckte sie den AbschiedskuÃ� auf

die Stirne beider IÃ¼nglinge und entfernte sich wankend auf der FÃ¼rÂ»

stin Arm gestÃ¼tzt. â��

â��Ich verliere dich auf's Neue," sprach de r Graf von TÃ¶rny mit

tiefem Schmerz, als der Sohn fort wollte. â��Vater," rief dieser, â��Va-

ter, laÃ� mir Zeit, laÃ� mir Freiheit, daÃ� ich nicht untergehe, daÃ� die-

ses zerrissene Herz gesunde!" â�� Damit umarmteer schweigend noch-

mals den FÃ¼rsten, den Vater und eilte schnell davon. â�� â��

Natalie begab sich in ein weit entferntes FrÃ¤uleinstift, dessen

Aebtissin sie wurde. Die FÃ¼rstin, in ihren letzten Hoffnungen ge-

tÃ¤uscht, lieÃ� das GrenzschloÃ�, in dem sie sonst gefangen, bequem ein-

richten und wÃ¤hlte es zu ihrem einsamen Aufenthalt. Graf Tornu

blieb bei dem FÃ¼rsten. Beide sahen es gern, daÃ� FÃ¼rst Isidor wie-

der auÃ�er Landes gegangen.

Ganz HohenflÃ¼h war berauscht in Iubel und Freude. Die

lischlerzunft, unterstÃ¼tzt von wÃ¼rdigen Zimmerleuten, kletterte an der

stattlichen Ehrenpforte, jede Gefahr verhÃ¶hnend, hin und her, und

klopfte und hÃ¤mmerte rÃ¼stig darauf los, wÃ¤hrend die Maler, jeden

Augenblick des Losstreichens gewÃ¤rtig, in den FarbentÃ¶pfen rÃ¼hrten

und die GÃ¤rtnerbursche unabsehbare KrÃ¤nze flochten von Taxus und

buntleuchtenden Blumen, Die Waisenknaben standen schon in die

Sonntagskleider gepreÃ�t auf dem Markt, die Ã¶chuljugend plÃ¤rrte:

â��Heil dir im Siegerkranz," als VorÃ¼bung, dazwischen schrie dann

und wann eine Trompete, wie die Heiserkeit ausrÃ¤uspernd, und der

ganze MÃ¤dchenflor gutdenkender BÃ¼rger prangte in neugewaschenen

Kleidern, wÃ¤hrend BÃ¼rgermeisters Tinchen allein in weiÃ�en knisternden

Atlas angethan, SchweiÃ�tropfen vergoÃ�, da der junge Candidat, der

zu HohenflÃ¼h der Dichter von Profession, nicht nachlieÃ�, ihr die in

Versen abgefaÃ�te Anrede an den FÃ¼rsten einzustudnen und dabei

leinen einzigen deklamatorischen Effekt vernachlÃ¤ssigt haben wollte.
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Arm in Arm gingen die beiden versÃ¶lmten Wirthe zum goldnen

Bock und zum silbernen Lamm die StraÃ�e auf und ab, beide sich

sonnend in dem Gedanken, daÃ� sie den gnÃ¤digsten Landesherrn beÂ»

wirthet, beide behaglich binaufschauend zu dem gewaltigen: Vivat

?riu<:Â«pÂ»! das eben Ã¼be r ihren HausthÃ¼ren eingeÃ¶lt wurde, um

Abends bei der Illumination mÃ¤chtig zu flammen. â�� Man erwartete

den FÃ¼rsten in wenigen Stunden. â��

In Reisekleidern, RelsebÃ¼ndel und Mappe auf dem RÃ¼cken, schlich

der Maler George Haberland (kein anderer wollte der junge Graf

TÃ¶rny zur Zeit seyn) durch das Neudorfer Thor. â�� â��Ha," rief inm

Nerthold entgegen, â��herrlich getroffen! â�� GlÃ¼ck auf, Bruder George! â��

Ich weiÃ� alles! â�� Gott sey gedankt, daÃ� du kein regierender FÃ¼rst

bist, da wÃ¤re freilich Alles vorbei gewesen. Aus dem Grafen mache

ich mir ganz und gar nichts, denn ich weiÃ�, dn bist und bleibst

HÃ¼nstler. Und die, die du liebstÂ« â�� Sie ist kein irdisches Wesen, sie

lebt nicht auf der Erde, aber in dir selbst als hohes reines Ideal

deiner Kunst, das dich entzÃ¼ndet, das aus deinen Werken die Liebe

aushaucht, die Ã¼ber den Sternen thront." â��

â��Ha Bruder Berthold," rief George, indem seine Augen aufÂ»

strahlten in himmlischem Feuer, â��ha Bruder Berthold, du hastRecht,

sie â�� sie selbst ist die Kunst, in der mein ganzes Wesen athmet. â��

Nichts habe ich verloren, und will mich, abgewendet vom Himmlischen,

irdischer Schmerz erfassen, mich niederbeugen â�� du â�� dein unwanÂ»

delbar heitres GemÃ¼th â��

FreundeÂ« Trost, ValsÃ¼m den WundÂ«!,

Ist noch n!chi fÂ«Â« mich verhaNt! -"

2>ie IÃ¼nglinge zogen weiter fort Ã¼ber die Nerge! â��
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Abentheuer zweier Freunde auf einem Schlosse in BÃ¶hmen').

Zwei junge Leute, mÃ¶gen sie Hartmann und Willibald genannt

werden, hatte oon Kindheit auf ein gleicher Sinn verbunden. Beide

in Berlin hausend. pflegten, von jugendlicher Lebenslust beseelt, jedes

Iahr wenigstens auf kurze Zeit dem drÃ¼ckenden DienstgeschÃ¤fte, das

sie belastete, zu entflieben und gemeinschaftlich irgend eine Reise zu

unternehmen. Wie es den Norddeutschen Ã¼berhaupt eigen, sehnten sie

sich stets nach dem SÃ¼den, und so hatten sie schon das sÃ¼dliche

Deutschland in manchen Richtungen durchstrichen, die herrliche RheinÂ»

fahrt gemacht und die vorzÃ¼glichsten StÃ¤dte gesehen. Dasmal war

es ihnen aber gelungen, das Dienstjoch abzuschÃ¼tteln auf lÃ¤ngere

Zeit, als gewÃ¶hnlich, und nun sollte der Plan ausgefÃ¼hrt werden,

mit dem sie sich lÃ¤ngst herumgetragen. Italienische Luft wollten sie

einathmen, wenigstens bis Mailand vordringen. Sie wÃ¤hlten den

Weg Ã¼ber Dresden, Prag und Wien nach dem Wunderlande, dessen

Erscheinungen so mancher im trÃ¤umenden Sinn hc^., wie ein buntes

romantisches MÃ¤rlein.

Das Herz ging ihnen erst recht auf in frischem Lebcnsmuth, als

sie hinaus waren aus dem Thore der Residenz, wie es denn zu geÂ»

schehen pflegt, daÃ� wir das schÃ¶ne Ziel der Reise erst dann recht lÂ»-

bendig vor Augen erblicken, wenn der Wagen hinausrollt in's Freie.

') Rheinisches Taschenbuch ans das Jahr i822. Franlfnlt a. M. lel 3 3>

SauerlÃ¤nder. S, 23â��<Â»'
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Alle kleinlichen Sorgen deÂ» Lebens liegen hinter uns. vonvÃ¤rts. vorÂ»

wÃ¤rts strebt der frÃ¶hliche Sinn, weit wird die Brust und wunderbare

Ahnungen erwachen, wenn jauchzender Posthornschall hinausruft in

die blaue Ferne. GlÃ¼cklich ohne irgend einen Unfall hatten die Freunde

Prag erreicht und nun sollt' es fortgeben in einem Strich lag und

Nacht bis nach Wien, wo sie einige Tage zu verweilen gedachten.

Gleich hinter Prag vernahmen sie dumpfe GerÃ¼chte von auf offner

StraÃ�e vorgefallenen RÃ¤ubereien, ja von einer Bande, die die Wege

unsicher machen sollte. Da sich indessen nicht das mindeste ereignete,

daÂ« jene GerÃ¼chte bestÃ¤tigt haben sollte, so achteten sie nicht weiter

darauf. Der Abend begann schon zu dÃ¤mmern, als sie nach SudonieÂ»

schitz kamen. Hier rieth ihnen der Posthalter, ihre Reise wenigstens

auf der Stelle nicht fortzusetzen, da vor ein paar Tagen das seit

vielen Iahren UnerhÃ¶rte geschehen. Zwischen Wesscli und Wittingau

sey nÃ¤mlich der Postwagen von Raubgesindel angefallen, der Postillon

,rschoffen, zwei Passagiere schwer verwundet und diese so wie der

Wagen rein ausgeplÃ¼ndÂ«! worden. Schon sey das MilitÃ¤r, das die

waldigte Gegend durchstreifen solle, in Bewegung, und er, der PostÂ»

halter, hoffe andern Tages nÃ¤here Nachricht zu erhalten, die abzuwarten

sie gut thun wÃ¼rden. Willibald zeigte sich geneigt den Rath des

Posthalters zu befolgen; Hartmann dagegen, der stets gern beherzt

und solche Gefahr nicht achtend erschien, bestand darauf weiter zu

reisen, da sie noch vor Einbruch der Nacht das nur vier Stunden

entfernte Tabor erreichen kÃ¶nnten, und es Ã¼berdem gar nicht denkbar,

daÃ� das Raubgesindel, schon vom MilitÃ¤r verfolgt, den Muth haben

solle bis in diese Gegend vorzudringen, vielmehr anzunehmen sey,

daÃ� es sich in seine Schlupfwinkel geflÃ¼chtet. Als nun Willibald

die Pistolen in schuÃ�fertigen Stand setzte und das Doppelgewehr lud,

lachte Hartmann und meinte, Willibald schicke sich schlecht zur Reise

nach Italien, da solch ein Abentheuer, wie das gefÃ¼rchtete, dort jedeni

Reisenden begegnet seyn mÃ¼sse, um den wahren Charakter in die

Reisebeschreivung zu bringen. Willibald lieÃ� sich aber gar nicht abÂ»

halten, auch Hartmanns Pistolen, die dieser zwar zu seinem Schut

z

mitgenommen, aber ungeladen sehr sorgfÃ¤ltig im Reisekoffer verschlossen,

hervorzuholen und zu laden, indem er seinerseits meinte, daÃ�, reise

man Abentheuern entgegen, es auch dienlich sey, sich zeitig genug

darauf vorzubereiten, sie zu lestehen.
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Immer dunkler und dunkler zogen die Abendwolken auf, dle

Freunde waren begriffen im lebhaftesten GesprÃ¤ch und dachten an

keine Gefahr, als plÃ¶tzlich ein SchuÃ� siel und aus dem dicken GebÃ¼sch

einige Kerle von wildem Ansehen sprangen, wovon der eine den

Pferden in den ZÃ¼gel siel, wÃ¤hrend ein zweiter sich bemÃ¼hte, den

Postillon herunterzuziehen von seinem Sitz. Indem es aber dem

Postillon gelang, sich durch einen Peitschenschlag in's Gesicht des

RÃ¤ubers von dem Angriff zu befreien, hatte Willibald mit seinem

guten Doppeigewehi den andern so richtig auf'Â« Korn gefaÃ�t, daÃ� er

wohlgetroffen niederstÃ¼rzte. Hartmann wollte seine Pistolen auf den

RÃ¤uber abdrÃ¼cken, der auf den Wagen zusprang, fÃ¼hlte sich aber in

demselben Augenblick von einem SchuÃ� verwundet. Willibald schoÃ�

den zweiten Lauf seines Gewehrs auf diesen RÃ¤uber ab, indem der

Postillon die Pferde anpeitschte und fortjagte in gestrecktem Galopp.

Nun hÃ¶rten sie hinter sich SchuÃ� auf SchuÃ� fallen, und ein wildes

wÃ¼thendes Geschrei. â��Ho ho," jauchzte der Postillon auf, als sie

eine gute Strecke davon waren, â��ho, ho. nun ist's gut, nun ist's gut,

die IÃ¤ger des Herrn Grafen sind heran!"

Alles war der Vorgang eines Moments, und Ã¼berrascht von der

bedrohlichen Gefahr, stets gespannt, eines wiederholten Angriffs ge-

wÃ¤rtig, kamen sie erst zur Besinnung, als der Postillon schon anhielt

auf der neuen Station. Unerachtet die Kugel nur Hartmanns rechten

Arm gestreift, blutete die Wunde doch so stark und schmerzte so heftig,

daÃ� an Weiterreisen gar nicht zu denken war. Ein elendes WirthsÂ»

haus, las kaum die gewÃ¶hnlichste Bequemlichkeit darbot, kein ordent-

licher Wundarzt in der NÃ¤he, alles dieses sehte die Freunde in nicht

geringe Verlegenheit, die bei Willibald zur Ã¤ngstlichsten Sorge wurde,

als nach dem Verbande, den ein elender BartschÂ«Â«i ungeschickt genug

angelegt, Hartmann in ein nicht gar leichtes Wundsieber versiel. Willi-

bald verwÃ¼nschte Hartmanns Herzhaftigkeit oder vielmehr seinen Leicht-

sinn, der sie nun plÃ¶tzlich festbannte in ein verwÃ¼nschtes Loch, so daÃ�

bloÃ� dieser Aufenthalt nun doch, da sie dem mÃ¶rderischen Angriff

glÃ¼cklich entronnen. Hartmanns Leben in Gefahr setzte und vielleicht

gar die ganze Reise vereitelte. â��

Am andern Morgen, als eben Hartmann erklÃ¤rte, daÃ� er zur

Roth die Reise fortsetzen kÃ¶nne, und Willibald hin und her Ã¼ber-

legte, was nun gerathenei sey, zu bleiben oder zu reisen, ohne.
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zum EntschluÃ� zu kommen, wandte sich die Sache unvermutbet ganz

anders.

Seitwints, von dem MuldaÂ»FluÃ� durchstrÃ¶mt, lag nÃ¤mlich die

reiche weitlÃ¤uftige Herrschaft des Grafen Maximilian von C., und

von diesem an die Freunde abgesandt, erschien ein Diener, der sie

auf das dringendste einlud, sich auf das SchloÃ� des Grafen zu be-

geben, das nur wenige Stunden entlegen. Der Herr Graf, fÃ¼gte der

Diener hinzu, habe vernommen, daÃ� die Herren Reisenden auf seinem

Gebiet von Raubgesindel angefallen und der eine von den Herren bei

tapferer Gegenwehr sogar verwundet worden. Zu spÃ¤t wÃ¤ren seine

JÃ¤ger herbeigeeilt, um die Gefahr ganz abzuwenden oder wenigstens

den Herren beizustehen. FÃ¼r seine Pflicht lialte es daher der Herr

Graf, die Herren Reisenden so lange aufzunehmen in seinem Schlosse,

bis der verwundete Herr vÃ¶llig hergestellt seyn werde und seine Reise

fortsetzen kÃ¶nne.

Die Freunde muÃ�ten diese Einladung fÃ¼r eine besondere Gunst

des Schicksals halten, und nahmen daher um so weniger Anstand, ihr

zu folgen.

Dem reitenden Diener war eine groÃ�e wohl ausgepolsterte, mit

vier schÃ¶nen Pferden bespannte Kutsche, in der sich noch eine Menge

welcher Kissen befanden, gefolgt. In diese wurde von den andern

noch mitgekommenen Dienern Hartmann mit einer Behutsamkeit ge-

packt, als sey er verwundet auf den Tod, und jeder harte StoÃ� kÃ¶nne

in der That ihm augenblicklich das Leben kosten. Hartmann machte,

als ihn die Leute in den Wagen trugen, unerachtet er recht gut zu

FuÃ�e, solch ein grÃ¤mliches leidendes Gesicht, als sey er selbst Ã¼ber-

zeugt von der groÃ�en Gefahr seines Zussandes, worÃ¼ber denn Willibald

recht herzlich lachen muÃ�te. â�� Fort ging es nun in sehr leisem Trab,

Willibald folgte der Krankenkutsche in dem Reisewagen.

Es schien, als habe der Graf die Ankunft der Freunde gar nicht

erwarten kÃ¶nnen, denn schon am Ã¤uÃ�ern Portal des Schlosses wurden

sie von ihm empfangen.

Graf Maximilian von C. war ein stattlicher Herr in den siebziger

Jahren, das zeigte sein schneeweiÃ�es Haar und sein tiefgefurchtes

Antlitz. Dem Alter trotzte aber die jugendliche Raschheit in der BeÂ»

wegung, die starke wohltÃ¶nende Sprache und das milde Feuer, das

in den groÃ�en sprechenden Augen strahlte. Eben ein ganz besondere

r
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Blick diesei Augen muÃ�te jeden gleich fÃ¼r den alten Herrn einnehmen,

denn in ihm ging alle herzliche GemÃ¼thlichkeit eines lebensfrohen

IÃ¼nglings auf.

Der Graf bewies bei dem Empfang der Freunde einen gastlichen

Eifer, der ihnen als ganz ungewÃ¶hnlich auffallen muÃ�te. Selbst er-

griff er Hartmanns Arm, und half ihn die Treppe herausfÃ¼hren.

Sogleich sollte in seiner Gegenwart der Wundarzt des Schlosses

Hartmanns Wunde verbinden. Der Wundarzt besorgte das mit ge-

schickter kunstgeÃ¼bter Hand, und erklÃ¤rte dann, daÃ� die Wunde auch

nicht im mindesten gefahrlich sey, daÃ� das Fieber nur dem ersten

ungeschickten Verbande zuzuschreiben, daÃ� e!ne einzige ruhige Nacht

auch dieses vertreiben, und die Wunde in gar kurzer Zeit vÃ¶llig heil

sein werde.

WÃ¤hrend die Freunde sich nun an den Erfrischungen erlabten,

die der Graf herbeibringen lassen, gab sich Willibald ganz der frohen

Laune hin, die die unerwartet gÃ¼nstige Wendung des bedrohlichen

Zufalls, der wahrhaft gemÃ¼thliche Empfang und die Aussicht, die

wenigen Tage, deren Hartmanns Genesung bedurfte, recht behaglich

zuzubringen, in ihm geweckt. Ein Gleiches that Hartmann, so weit

es sein krankhafter Zustand erlaubte und versicherte, daÃ� er nun erst

den grÃ¶Ã�ten Schmerz seiner Wunde fÃ¼hle. Diese r Schmerz sey aber

eigentlich nur psychisch, und bestehe in der tiefen BetrÃ¼bniÃ�, nicht

von dem Tokaier genieÃ�en zu dÃ¼rfen, der so herrlich in den blank-

geschliffnen GlÃ¤sern perle. Auch dieser BetrÃ¼bniÃ�, meinte der alte

Graf, mÃ¼sse abgeholfen werden, und fragte den Wundarzt auf Ge-

wissen, ob Hartmann nicht wenigstens ein halbes Glas jenes feurigen

Weins genieÃ�en dÃ¼rfe. Als nun der Wundarzt, wiewohl kopfschÃ¼ttelnd,

einwilligte, da erhob der alte Herr sein gefÃ¼lltes Glas und rief lachend:

Wahrhaftig, die RÃ¤uber sollen leben, in so fern sie nicht von meinen

JÃ¤gern, oder von den herumstreifenden Husaren niedergeschossen oder

niedergehauen sind, denn ihnen verdanke ich eine groÃ�e Wohlthat.

Ia! Ihr lieben wackern Herren â�� doch neiu, nicht Herren, Ihr liebeÂ»

wackcrn Freunde; denn befreundet seyd Ihr mir in Euerm Wesen ganz

und gar, und mir geht bei Euch das Herz so auf, als hÃ¤tt' ich schon

mit Euch seit langer langer Zeit die frohsten Tage verlebt, ja eine

wahre Wohlthat ist es fÃ¼r mich, daÃ� ich Euch aufzunehmen in meinem

Schlosse Gelegenheit fand. â�� Nach manchem frÃ¶hlichen GesprÃ¤ch hin
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und her, nach manchen drolligen SchwÃ¤nken, die dieser, jener, ja

selbst der alte Graf vorgebracht, so daÃ� das anhaltende laute GelÃ¤chter

auf ein lustiges Gelag muntrer IÃ¼nglinge zu deuten schien, meinte

der Wundarzt, es sey Zeit dem Kranken Ruhe zu gÃ¶nnen. Willibald

bat es sich aus, bei dem Freunde bleiben zu dÃ¼rftn, und so muÃ�te

dn alte Herr, der sich ungern von den Freunden trennte, sich mit

dem Versprechen begnÃ¼gen, daÃ� beide folgenden Tages unfehlbar bei

der Mittagstafel erscheinen wÃ¼rden. â�� Er betheuerte, daÃ� ihm die

Zeit bis dahin gewaltig lang werden und er deni sÃ¤umenden Koch

Vzekution in die KÃ¼che schicken wÃ¼rde, damit er die Tafel beschleunige. â��

Die Freunde verwunderten sich hÃ¶chlich Ã¼ber die jugendliche Le-

bendigkeit des alten Grafen, so wie Ã¼ber den so ausnehmend gastlichen

Empfang, dessen sie sich als gÃ¤nzlich Fremde erfreut, und rÃ¼hmten

das in Gegenwart des jungen Menschen, der sich zu ihrer Bedienung

eingestellt. â��Ach!" sprach dieser mit gutmÃ¼thigem treuherzigen Ton:

â��ach meine lieben gnÃ¤digen Herren, das ist nicht immer so! Der

gnÃ¤dige Herr Graf, ja der ist gar zu gern frob und vergnÃ¼gt, und

dabei die Gnade und GÃ¼te selbst gegen jedermann, aber er kann es

ja nur, wenn fremde GÃ¤ste koinmen, aber die kommen selten, beinahe

gar nicht, denn keiner mag â�� Nun wenigstens sind solche frÃ¶hliche

liebe GÃ¤ste, wie Sie es sind, und wie sie eben recht passen fÃ¼r unsern

gnÃ¤digen Herrn Grafen, hier nicht gewesen seit Gedenken. Ach! wenn

nur nicht â��"

Der junge Mensch stockte, die Freunde blickten ihn schweigend an,

gespannt durch das VeheimniÃ�volle, was in der Rede lag.

Da fuhr der junge Mensch fort: â��Nun, warum sollt' ich es denn

nicht sagen, es ist hier im SchlÃ¼sse nicht alles so wie es seyn sollte,

es giebt viel Kummer und Gram, und so viel unser eins mit seinem

schwachen Verstande begreifen kann und davon erfahren bat, mag

wohl Grund genug dazu vorhanden seyn. Sie bleiben gewiÃ� noch

lange Zeit hier, meine gnÃ¤digen Herren, unser gnÃ¤diger Herr Graf

wird solche liebe GÃ¤ste nicht so bald von sich lassen, da werden Sie

schon selbst recht gut merken, wo der Has im Pfeffer liegt." â��

â��Ich wette," sprach Hartmann, als der Diener sich entfernt, â��ich

wette, daÃ� der Hase, der hier im Pfeffer liegt, ein sehr bÃ¶ses Thier

ist.â�� -

Andern Tages als die Freunde sich zur Mittagstafel einfanden.
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stellte ihnen der Gras einen fehr wohlgebildeten IÃ¼ngling von edler

Gestalt mit den Worten vor: â��Mein Sohn Franz!" â�� Er war erst

kÃ¼rzlich von weiten Reiftn zurÃ¼ckgekehrt, und dem langen Aufenthalt

in Paris schrieben die Freunde die BlÃ¤sse seines Ã¼brigens mÃ¤nnlich

schÃ¶nen Antlitzes und die tiefliegenden Augen zu. Er mochte das

Leben genossen haben. Man schien noch auf eine Person zu warten,

bald Ã¶ffneten sich denn auch die ThÃ¼ren und ein junges Frauenzimmer

von ausnehmender SchÃ¶nheit trat herein. Es war die Nichte des

Grafen, GrÃ¤sin Amalie von T, NuÃ�er diesen Personen nahmen noeb

der Wundarzt und der Kapellan des Schlosses, ein Geistlicher von

ehrwÃ¼rdigem Ansehn, an der Tafel Theil,

Der alte Graf in seiner Heiterkeit beharrend, wiederholte den

Freunden, wie er den Zufall preise, der sie ihm zugefÃ¼hrt, und diese

nahmen gar keinen Anstand, all' ihrer guten Laune, eben so wie

Tages vorher, den ZÃ¼gel schieÃ�en zu lassen, so daÃ�, da auch der

Geistliche sich als ein gemÃ¼thlicher lebensfroher Mann bewies, das

GesprÃ¤ch unter diesen vier Personen sich frisch und lebendig bewegte.

Der Wundarzt gehÃ¶rte zu den Leuten, die mehr ergÃ¶tzbar als ergÃ¶tzlich

sind. Ohne besonders zu sprechen, lachte er Ã¼ber alles Drollige, was

vorkam, und wenn er dann recht herzlich gelacht, fuhr er mit der

Nasenspitze beinahe bis in den Teller hinein, um gnÃ¤dige Verzeihung

bittend, daÃ� er das Komische fÃ¼hle und belache an hochgrÃ¤flicher

Tafel. Dagegen beharrte Graf Franz, nicht eine Miene verziebend,

im sinstern Ernst und nur dann und wann flossen einige unbedeutende

Worte Ã¼ber seine Lippen, GrÃ¤sin Amalie schien gar nicht an der

Tafel zu seyn, denn, als werde eine ihr ganz fremde Sprache ge-

sprochen, achtete sie nicht im mindesten auf das GesprÃ¤ch und sprach

selbst nicht ein einziges WÃ¶rtlein, Willibald, der Platz neben der

GrÃ¤sin genommen, besaÃ� ein ungemeines Talent, schweigsame Damen

zum Reden zu bringen oder wenigstens zum HÃ¶ren. Dieses Talent

wollte er nun geltend machen, indem er das Wort an die GrÃ¤sin

richtete, diese, jene Saite anschlagend, die sonst wohl wiederklingt in

dem weiblichen Gemuth. Doch alles umsonst, die GrÃ¤sin blickte ihn

mit ihren groÃ�en schÃ¶nen, aber etwas tobten Augen an und wandte

sich, ohne ihn einer Antwort zu wÃ¼rdigen, wieder von ihm ab, um

ins Leere zu schauen, Willibald glaubte in Hartmanns Gesicht deutÂ»

lich zu lesen: Du bist ein Tbor, gicb dir keine MÃ¼be mit der stolzen
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Wohl des Kaiserhauses getrunken und die Grasin, die noch keinen

Tropfen Weins Ã¼ber die Lippen gebracht, konnte nun nicht umhin

ihr Glas zu ergreifen und mit dem Nachbar anzustoÃ�en, was sie mit

Widerwillen zu thun schien. Willibald noch nickt von ihr ablassend,

bemerkte, daÃ� es seltsame Verstimmungen des GemÃ¼ths gebe, die unÂ»

auflÃ¶slich scheinend, doch auch bei Frauen der Kraft des feurigen

Geistes wichen, der dem edlen Wein entsteige. Ia, dieser Geist wandle

jene Verstimmung oft um in die liebenswÃ¼rdigste Laune. Darum

wage er die GrÃ¤sin zu bitten, den Versuch zu machen, ob jener ErÂ»

falnungssat z richtig, und das Glas zu leeren. â�� Die GrÃ¤sin schaute

ihn an wie von seine r AeuÃ�erung plÃ¶tzlich Ã¼berrascht und ergriffen,

dann sprach sie halb leise mit einem Ton, der von tiefem Schmerz

zeugte: â��Verstimmt? â�� verstimmt sinden Sie mich? â�� heilige IungÂ»

frau! ist es mÃ¶glich, daÃ� ein zerbrochenes Instrument stimme! â��

Nun, fuhr sie dann gelassener fort, Sie mÃ¶gen es gut meinen, mein

Herr, aber mich erhitzt der Wein und ich sinde nichts aberwitziger als

die sogenannten Gesundheiten, an denen Herz und GemÃ¼th keinen

Thei! haben und mit denen man nur den Tribut einer gewissen herÂ»

kÃ¶mmlichen Schicklichkeit abtrÃ¤gt." â��So, sprach Willibald, so lassen

Sie, gnÃ¤dige GrÃ¤sin, uns dann die Glaser leeren auf das, was wir

Â«cht tief und unvertilgbar in Herz und GemÃ¼th tragen." Da fÃ¤rbten

sich plÃ¶tzlich die Wangen der GrÃ¤sin in hohem Roth, dÃ¼stres Feuer

blitzte aus ihren Augen, sie ergriff das Glas, und leerte es, nachdem

sie mit Willibald angestoÃ�en, mit einem langen Zuge. Graf Franz,

der beiden schrÃ¤g Ã¼ber saÃ�, halte kein Auge von ihnen verwandt, auch

er ergriff sein Glas, leerte es, und stieÃ� es so heftig auf den Tisch

nieder, daÃ� es klirrend zersprang in hundert StÃ¼cke.

Alles schwieg betroffen, der alte Graf schien mit gesenktem Blick

sich trÃ¼bem Nachdenken zu Ã¼berlassen. WÃ¤hrend die Freunde bedeutende

Blicke wechselten und sich ihrerseits nun gar nicht berufen fÃ¼hlten

das gut machen zu wollen, was das unbewuÃ�te Hineintappen in ein

GeheimniÃ� verdorben, nahm der Geistliche wieder das Wort, und in-

dem er anscheinend sehr ernst begann, wuÃ�te er geschickt ganz uner-

wartet in irgend einen Ã¼beraus drolligen Schwank einzulenken. Der

Wundarzt, der allein gar keinen Begriff davon zu haben, was vor-

gegangen, und Ã¤ngstlich umherblickend zu fragen schien, warn"i in



62 Die Â«Â«nter,

aller Welt es denn plÃ¶tzlich so still geworden, lachte ganz unmÃ¤Ã�ig,

bÃ¼ckte sich dann einmal Ã¼berÂ« andere bis zuni Teller und brach zuletzt

in die Worte aus: Pardonnnen Ew. Excellenz, aber es ist unmÃ¶g-

lich â�� es schadet der Lunge, sÃ¤nnntlichen Intestinis â�� man darf es

nicht zurÃ¼ck halten, man muÃ� ein bischen losplatzen. Der alte Graf

erwachte wie aus einem tiefen Traum, schaute in das kirschbrauue

Antlitz des Wundarztes und brach dann auch aus in ein lautes Ge-

lachter. Nun lebte das GesprÃ¤ch zwar wieder auf, aber es blieb ein

erzwungenes mÃ¼hsam erhaltenes Leben, so daÃ� die Freunde froh waren,

als die Tafel aufgehoben wurde. GrÃ¤sin Amalia entfernte sich schnell

und nun erst schien, mit AusschluÃ� des Wundarztes, allen eine drÃ¼ckende

Last entnommen.

Auch Graf Franz war heiter geworden. Er lustwandelte, wÃ¤brexd

der alte Graf sich auf sein Zimmer begab, um wie gewÃ¶hnlich zu

ruhen, mit den Freunden durch den Park.

In der That, sprach er, nachdem manches Wort gewechselt, zu

Willibald, mit scherzendeni doch etwas scharfem Ton: In der That,

mein Vater hat mir nicht zu viel von Ihrem gesellschaftlichen Genie

gesagt. Es ist Ihnen etwas gelungen, was Ihnen selbst wohl gar

nicht so schwierig bedÃ¼nken mag, was ich meines Theils bis jetzt

aber fÃ¼r ganz unausfÃ¼hrbar halten muÃ�te, â�� Ich meine, Sie ver-

mochten die GrÃ¤sin dahin zu bringen, daÃ� sie mit Ihnen, der ihr

gÃ¤nzlich fremd, den sie zum erstenmal sah, sprach. Noch mehr daÃ�

sie auf Ihren AnlaÃ� allem jungfrÃ¤ulichen SprÃ¶dethun entgegen ein

ganzes Glas Wein mit einem Zuge leerte. â�� Kennten Sie alle wun-

derbare Seltsamkeiten der theuren GrÃ¤sin so genau als ich. Sie wÃ¼rden

sich gar nicht verwundern, wenn ich Sie mit Ihrer ErlaubniÃ� fÃ¼r

eine Art SchwarzkÃ¼nstler halte.

Doch, erwiederte Willibald lachend, doch hoffe ich, von der guten

harmlosen Gattung, die ihren Zauberstab schwingen, nur um ErgÃ¶tz-

liches zu Tage zu fÃ¶rdern.

Ueberzeugt, daÃ� es bei der EifersÃ¼chtelei des jungen Grafen ge-

rachen, nicht tiefer einzugehen in das Kapitel, wandten die Freunde

das GesprÃ¤ch auf andere Dinge und es wurde der GrÃ¤sin und ihrer

wunderbaren Seltsamkeiten nicht ferner gedacht.

Als am Abend, nach froh, beinahe Ã¼ppig verlebtem Tage, die

Freunde sich aNein auf ihrem Zimmer befanden, sprach Hartmann:
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Sag' einmal, Willibald, fÃ¤llt dir denn in diesem Schlosse nicht etwas

Ã¼ber alle MaÃ�en auf?

DaÃ�, mviederte Willibald, daÃ� ich nicht wÃ¼Ã�te. Mir kommt

vielmehr hier im Schlosse alles ziemlich ordinÃ¤r vor und es giebt

nichts GeheimniÃ�volles, worauf die gestrigen Reden des jungen Menschen

zu deuten schienen. Der junge Graf ist verliebt in die GrÃ¤sin, die

ihn nicht leiden kann, und der alte Herr, der beider Heirath wÃ¼nscht,

ist darÃ¼ber verdrieÃ�lich und weiÃ� nicht, wie er es anfangen soll, sie

zusammen zu bringen. Das ist alles! â��

Ho ho, rief Hartmann, das ist nicht alles! â�� Merkst du denn

nicht, daÃ� wir mit beiden FÃ¼Ã�en recht in der Mitte der Schiller'schen

RÃ¤uber stehen? â�� Der Schauplatz ist ein altes SchloÃ� in BÃ¶hmen,

mithin die Decoration richtig. Als spielende Personen treten auf:

Maximilian, regierender Graf, Franz sein Sohn, Amalia seine Nichte, â��

Nun! und Carl mag der Hauptmann der RÃ¤uber seyn, die uns anÂ»

sielen. Es freut mich sehr, die Begebenheit endlich einmal in der

wirklichen Welt anzutreffen, die Schillern zu dem Trauerspiel AnlaÃ�

gab, um mit GewiÃ�heit zu erfahren, was fÃ¼r ein Ende Carl Moor

nimmt, ob er von Schweizer erstochen wird, oder sich den Gerichten

ausliefert. Fraglich ist es nur, ob wir als zufÃ¤lliger Chorus es zuÂ»

lassen dÃ¼rfen, daÃ� Graf Franz den Vater in den alten Thurm sperrt,

der, wie du weiÃ�t, am Ende des Parks steht, vorzÃ¼glich da es vor

der Hand an Hermann dem Raben fehlt, der ihn fÃ¼ttert.

Willibald lachte sehr Ã¼ber Hartmanns nÃ¤rrischen Gedanken, meinte

aber doch, daÃ� in der That ein merkwÃ¼rdiges Spiel des Zufalls hier

die wichtigsten Personen aus jenem Trauerspiel, wenigstens dem

Namen nach, bis auf den Haupthelden zusammen gebracht, so daÃ�

nur noch ein Hermann und ein alter Daniel fehle.

Wer weiÃ�, erwiederte Hartmann, ob nicht schon morgen uns

beide erscheinen. Was aber den Haupthelden betrifft, so gehÃ¶rt der

vor der Hand nicht in's SchloÃ�, und doch ist's mir so, als wÃ¼rde

auch nun nÃ¤chstens ein seltsam gekleideter Mann mit sonnverbranntem,

wildem Antlitz kommen und sentimentaler Weise rufen: Du weinst,

Nmalia? â��

Die Freunde spannen nach ihrer Weise aus, wie nun alles sich

begeben und fÃ¼gen mÃ¼sse, und wetteiferten in allerlei, jenes groÃ�e aber

entsetzliche Trauerspiel parodirenden Ideen und sie stritten noch dann,
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als jeder schon sich zu Bette begeben, so daÃ� der Morgen zu dÃ¤mmern

begann, als sie endlich einschliefen.

Andern Tages hieÃ� es, GrÃ¤sin Amalia leide an heftigem KopfÂ»

schmerz und werde ihr Zimmn nicht verlassen, Graf Franz war ganz

erheitert, gar nicht mehr derselbe, der er gestern gewesen, und auch

dem alten Grafen schien eine groÃ�e Last entnommen.

So kam es, daÃ� das GesprÃ¤ch bei der Mittagstafel sich in rÃ¼ckÂ»

sichtsloser Lebendigkeil frei und unbefangen bewegte, ohne auf irgend

eine Weise verstÃ¶rt zu werden. Als bei dem Nachtisch ein seltner

feuriger Wein kredenzt wurde und der alte Graf die Freunde fragte,

ob man in Berlin wohl dergleichen trinke, da meinte Hartmann, daÃ�

er sich zwar nicht erinner e dergleichen getrunken zn haben, daÃ� er

dagegen bei irgend einem Feste einen uralten Rheinwein genossen,

der, wie es ihm schiene, alles Ã¼bertroffen, was er bisher von seltenen

Weinen gekannt. â��Hoho, rief der alte Graf, indem sein Antlitz vor

Freude glÃ¤nzte, hoho, wir wollen sehen, was mein Keller vermag.

Daniel, rief er dann einem Diener zu, Daniel soll einmal ein paar

Flaschen von dem hundertjÃ¤hrigen Rheinwein heraufschaffcn, und den

KlystallÂ»Pokal dazu!" â��

Man kann denken, daÃ� die Freunde sich ein wenig seltsam geÂ»

troffen fÃ¼hlten bei dem Namen Daniel. Bald darauf trat ein cisgiauer

Mann mit gekrÃ¼mmtem RÃ¼cken herein, und brachte den Wein, so wie

den Pokal herbei; da konnten sie ihren Blick nicht von der Gestalt

wegbringen. Hartmann sah seinen Freund Willibald mit einer Miene

an, als wollte er fragen! â��Nun, hab' ich nicht Recht gehabt?" Da entÂ»

schlÃ¼pften Willibald die Worte: In der That, das ist hÃ¶chst merkwÃ¼rdig!

Als nach der Tafel die Freunde mit dem Grafen Franz allein

geblieben, und ganz heiter Ã¼ber dieses und jenes gesprochen, brach

der Graf plÃ¶tzlich ab, und fragte erst Hartmann, dann Willibald

scharf sixirend, was ihnen denn so aufgefallen, so merkwÃ¼rdig gedÃ¼nkt

bei der Erscheinung des alten Daniel? â�� GewiÃ�, fuhr er fort, als

die Freunde betroffen schwiegen, gewiÃ� rief der alte treue Diener unseres

Hauses einer Aehnlichkeit halber irgend ein merkwÃ¼rdiges EreigniÃ�

aus Ihrem Leben in Ihr GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ck, und ist dies EreigniÃ�

mittheÃ¼bar, so geben Sie mir Gelegenheit, das Talent, gut und

lebendig zu erzÃ¤hlen, das Sie beide in hohem Grade besitzen, auf's

Neue zu bewundern; ich bitte Sie recht herzlich darum.
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Hartmann meinte, daÃ� Daniels Erscheinung sie keineswegs an

ein merkwÃ¼rdiges EreigniÃ� aus ihrem Leben, wohl aber an einen

nÃ¤rrischen Einfall erinnert, der aber viel zu nÃ¤rrisch und dabei zu

unbedeutend sey, um noch einmal wiederholt zu werden.

Als nun aber der Graf nicht nachlieÃ�, sondern immer mehr in

die Freunde drang, ihm die Ursache ihres plÃ¶tzlichen Erstaunens bei

der Mittagstafel zu entdecken, da sprach Willibald: KÃ¶nnen Ihnen

denn die innern Gedanken der Fremdlinge, die ein Zufall Ihnen zu-

fÃ¼hrte, von so groÃ�em Belange seyn? â�� Doch Sie wollen wissen,

was in uns vorging, als der alte Daniel hereintrat, nun es sey! â��

Doch sagen Sie mir vorher, sollten Sie an der AuffÃ¼hrung irgend

eines dramatischen Werks Theil nehmen, wÃ¼rde es Ihnen nicht ver-

drieÃ�lich, ja hÃ¶chst fatal seyn, einen schlechten Eharakter darstellen zu

mÃ¼ssen?

Wenn, erwiederte der Graf lachend, wenn die Rolle sonst interÂ»

essam ist, und Gelegenheit giebt, das Talent zu entwickeln, wie es

denn bei BÃ¶sewichter!i gewÃ¶hnlich der Fall zu seyn pflegt, ich wÃ¼rde

und kÃ¶nnte mich eben nicht strÃ¤uben.

Nun denn, fuhr Willibald fort, mein Freund Hartmann meinte

gestern scherzend, hier in einem alten prÃ¤chtigen SchloÃ� wÃ¤ren die

eben auch in einem SchloÃ� spielenden Hauptpersonen der Schiller'schen

RÃ¤uber versammelt, bis auf Hermann und den alten Daniel; als

nun bei der Tafel wirklich solch ein alter Diener Namens Daniel â��

Willibald stockte, da er wahrnahm, daÃ� furchtbare TodtenblÃ¤sse

des Grafen Antlitz Ã¼berzog, daÃ� er wankend sich kaum aufrecht zu

erhalten vermochte.

â��Verzeihen Sie, sprach er mit bebenden Lippen, verzeihen Sie,

meine Herren, eine Art von Schwindel â�� ich fÃ¼hle mich plÃ¶tzlich

trank!" â�� Sich mit MÃ¼he ermannend, verlieÃ� der Graf das Zimmer.

Was ist das, was geht hier vor? sprach Hartmann.

Hm, erwiederte Willibald, toller Spuk, Teufeleien! â�� Ich glaube,

du hattest Recht, als du meintest, der Hase, der hier im Pfeffer liege,

sey ein bÃ¶ses Thier. Entweder ist Graf Franz wirklich auf irgend

eine Weise schuldbelastet, oder der Gedanke an jenes entsetzliche VerÂ»

hÃ¤ltniÃ� Amaliens in den Schiller'schen RÃ¤ubern, woran ich ihn sehr

unvorsichtiger Weise erinnerte, zerschnitt so tÃ¶dtend sein Herz. â�� Ich

hÃ¤tte schweigen sollen; wer konnte aber auch wissen â��

xi. 5
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Nur, unterbrach Hartmann den Freund, nur jeden Falls muÃ�te

es den Grasen krÃ¤nken, sich plÃ¶tzlich in der Rolle ienes hÃ¶llischen

Bastards zu sehen, und schon deshalb hÃ¤ttest du nicht mit der Wahr-

heit herausrÃ¼cken, sondern auf der Stelle irgend eine andere Ursache

unsers Erstaunens angeben sollen. Gar keine Lust spÃ¼re ich Ã¼brigens,

tiefer in das GeheimniÃ�, das hier obwaltet, dringen zu wollen, und

da meine Wunde beinahe ganz geheilt, halte ich fÃ¼r das Gerathenste,

den alten Grafen zu bitten, daÃ� er uns morgenden Tages fortschaffen

lasse bis zur nÃ¤chsten Station.

Willibald meinte dagegen, es sey doch besser, noch ein paar

Tage zu verweilen, damit Hartmanns gÃ¤nzliche Genesung keinen

RÃ¼ckfall und neue StÃ¶rung der Reise befÃ¼rchten lasse.

Die Freunde gingen in den Park. Als sie sich einem entfernten

Pavillon nÃ¤herten, hÃ¶rten sie, wie in demselben ein Mann zornig

sprach, und dazwischen KlagetÃ¶ne eines Weibes. Sie glaubten die

Stimme des jungen Grafen zu erkennen, und vernahmen, als sie

dicht an die ThÃ¼re getreten waren, ganz deutlich die Worte: â��WahnÂ»

â��sinnige, ich weiÃ�, daÃ� du mich verabscheuest, weil ich dich anbete,

â��weil mein ganzes Wesen nur in dir lebt, athmet! â�� Aber ihn trÃ¤gst

â��du im Herzen, ihn, den Verruchten, der Schande auf Schande Ã¼ber

â��uns hÃ¤uft. Fliebe, bethÃ¶rteÂ» Weib, fliehe hin, suche ihn auf, den

â��Abgott deiner Liebe, er wartet deiner in der RÃ¤uberhÃ¶hle oder im

â��sinstern Kerker! â�� Doch nein, nein, jenem hÃ¶llischen Teufel zum

â��Trotz, lasse ich dich nicht aus meinen Armen."

â��BÃ¶sewicht â�� HÃ¼lfe! HÃ¼lfe! " â�� so kreischte die weibliche Stimme

laut auf.

Willibald stieÃ� ohne weiteres die ThÃ¼re ein. GrÃ¤sin Amalia

riÃ� sich aus den Armen des jungen Grafen, und entfloh mit der

Schnelligkeit des aufgescheuchten Rehs.

â��Ha! rief der Graf den Freunden mit entsetzlicher Stimme ent-

gegen, indem seine Augen funkelten in wilder Gluth: Ha! â�� Ihr

kommt eben recht! â�� Ia, ich bin Franz! ich will es seyn! ich muÃ�

es seyn â�� ich â��"

PlÃ¶tzlich war seine Stimme erstickt, und mit dem kaum vernehmÂ»

baren Wort: Helfer! â�� sank er nieder.

So zweideutlg den Freunden der ganze Auftritt auch erschien,

so sehr sie Ã¼berzeugt waren, daÃ� der Graf in seinem Thun wirklich
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jenem satanischen BÃ¶sewicht Ã¤hnlich, doch muÃ�ten sie einsehen, daÃ�

es Pfticht war, ihm beizustehen. Sie richteten den Grafen auf, setzten

ihn in einen Lehnsessel, und Hartmann bestrich seine Stirne mit

einem krÃ¤ftigen Spiritus, den er bei sich zu tragen pflegte.

MÃ¼hsam erholte sich der Graf und sprach, beider, Willibalds

und Hartmanns Hand erfassend, mit einem Ton, der von dem tiefsten

herzzerreiÃ�endsten Iammer zeugte: â��Sie haben Recht! â�� ein Trauer-

spiel, eben so entsetzlich als jenes, an das die Namen unsers Hauses

Sie erinnerten, wird vielleicht hier bald aufgefÃ¼hrt! â�� Ia, ich bin

Franz, den Nmalia verabscheut! â�� Aber nicht, bei Gott, bei allen

Heiligen nicht jener Verworfene, dessen Gestalt dem Dichter aus der

HÃ¶lle selbst aufstieg. Nein nur ein UnglÃ¼cklicher, den ein schwarzes

VerhÃ¤ngniÃ� erfaÃ�t, dem schmerzlichsten qualvollsten Tode geweiht

hat â�� und dies VerhÃ¤ngniÃ� ruht unvertilgbar in seiner eigenen

Brust. â�� Verlassen Sie mich, erwarten Sie mich in Ihrem Zimmer."

Wirklich trat bald, nachdem die Freunde zurÃ¼ckgekehrt waren in

ihr Gemach, Graf Franz ebenfalls hinein. Er schien sich ganz erholt,

ganz gefaÃ�t zu haben, und begann mit leisem ruhigen Ton: Der

Zufall bat Sie in den Abgrund blicken lassen, in dem ich wohl retÂ»

tungslos untergehen werde. Ich nenne es nicht unbedachtsam, nein,

dasselbe sinstere Geschick, das bedrohlich Ã¼ber mir schwebt, zwang Sie

dazu, mich an die seltsame Ahnlichkeit der Gestaltung unseres Hauses

mit der in jenem schauderhaften Trauerspiel zu erinnern, an die ich,

so sehr sie in's Auge springen mag, doch frÃ¼her niemals gedacht.

Es war, als reichten Sie mir den SchlÃ¼ssel dar zu dem furchtbaren

GeheimniÃ�, das sich mir nun aufthun wÃ¼rde, und nicht der Zufall,

nein, eben jenes sinstre Geschick habe Sie hergefÃ¼hrt, mich zu stÃ¼rzen

in den Abgrund. Wie mich die Ursache Ihres Erstaunens bei der

Tafel, der ganze AufschluÃ� deshalb im Innern zermalmte, wird Ihnen

nicht entgangen seyn. Erfahren und erstaunen Sie noch mehr Ã¼ber

das rÃ¤thselhafte Wirken des waltenden Geistes, daÃ� ich wirklich einen

Ã¤lteren Bruder habe, Carl geheiÃ�en. Doch nicht jener entsetzliche,

aber wahrhaft groÃ�e RÃ¤uberhauptmann ist jener Carl â�� nein. â��

Schwer, sehr schwer wird es mir von der Schmach zu sprechen, die

unser Haus befleckt, aber das, was sich vor Ihren Augen so eben

begab, zwingt mich dazu, und das vollste Vertrauen hege ich, daÃ�

Sie alles, was ich Ihnen entdecke, bewahren werden als ein tiefes
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GeheimniÃ�. â�� Schon in frÃ¼he r Iugend bewies Carl bei einer vorÂ»

zÃ¼glich schÃ¶nen Gestaltung die seltensten FÃ¤higkeiten des Geistes, ja

in allem, was er begann, eine schimmernde GenialitÃ¤t. Um so ent-

setzlicher schien es daher, daÃ� eben so frÃ¼h sich sein entschiedener Hang

zu Ausschweifungen, ja zu Abscheulichkeiten jeder Art aussprach. DieÃ�

war unserm Hause, den glorreichen Ahnen so fremd, daÃ� mein Vater

den Fluch einer grausen That darin erblicken wollte. â�� O Gott! â��

man sagte, Carl der Erstgeborne sey die Frucht eines bÃ¶sen Frevels,

dem meine Mutter unterlag. Auch Amalia soll ihre Geburt einem

schandlichen Truge verdanken, der einer vom Wahnsinn der Liebe zum

Verbrechen hingerissenen Frau den Mann in die Arme fÃ¼hrte, den

meine Mutter einst liebte, und den sie meinem Vater aufzuopfern geÂ»

zwungen. â�� Sie sehen, daÃ� fÃ¼r einen handfesten Psychologen es hier

viel zu deuteln giebt. keinen von Ihnen mag ich aber dafÃ¼r halten.

Lassen Sie mich schweigen von der ununterbrochenen Reihe von Bos-

heiten und schlechten Streichen, die, dem Vater zu steter Qual, Carls

ganze Laufbahn auf einer fremden UniversitÃ¤t beschmutzten. â�� Endlich

gelang es dem Vater, ihm MilitÃ¤rdienste zu verschaffen. Er brachte

es bis zum Hauptmann; es ging in's Feld; da â�� bestahl er die

Kriegskasse, wurde infam kassirt und nach der Festung geschafft. â��

Er entsprang, und wir hÃ¶rten nichts mehr von ihm. â�� Man schrieb

mir vor einiger Zeit, daÃ� man aus guter Quelle wisse, der infam

kassirte Graf Carl von E. sey als Hauptmann einer RÃ¤uberbande im

ElsaÃ� eingefangen worden und werde nÃ¤chstens hingerichtet werden.

Ich habe dafÃ¼r gesorgt, daÃ� der Vater nichts davon erfÃ¤hrt, nichts

davon erfahren kann, dieser letzte Schlag wÃ¼rde ihn augenblicklich

tÃ¶dten. â�� Und diesen Verworfenen liebt die GrÃ¤sin, liebt ihn mit

einer grenzenlosen wahnsinnigen Inbrunst. ZwÃ¶lf Iahre war Amalia

alt, als Carl das vÃ¤terliche Haus verlieÃ�, in dem die vaterÂ» und

mutterlose Nichte aufgenommen worden. Finden Sie es mÃ¶glich,

daÃ� ein Kind in solcher Liebe entbrennen, daÃ� diese Liebe, eine unÂ»

Â«erlÃ¶schbare Flamme, ihr ganzes Wesen ergreifen konnte? Ein sataÂ»

nisches GeheimniÃ� ist diese Liebe, und die Schauer der HÃ¶lle durchÂ»

beben mich oft, wenn ich Amalia erblicke in Gram, in Schmerz

aufgelÃ¶st, verzehrt von den Qualen einer Sehnsucht, die alles, was

Tugend, was IungfrÃ¤ulichkeit heiÃ�en mag, frech verhÃ¶hnt! â�� Sie

Â«ollen von mir selbst hÃ¶ren? â�� Nun, mit eben der Inbrunst, mit
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all' dem Wahnsinn, wie Amalia den verruchten Bruder liebt, ja! â��

eben so liebte ich schon, da ich kaum zum IÃ¼nglinge gereift, das

Kind von zwÃ¶lf Iahren. Aelter geworden, von ihr verworfen, glaubte

ich eine Leidenschaft, die mir verderblich werden muÃ�te, besiegen zu

kÃ¶nnen, indem ich sie preisgab alle r anlockenden Lust der Welt. Ich

durchreiste Frankreich, Italien, aber ihr Bild â�� ihr Bild, glaubt' ich

es verblichen, strahlte immer wieder auf in neuem Glanz! â�� TÃ¶dtendes

Gift gÃ¤hrte in meinem Innern! â�� Nirgends Ruhe, nirgends Rast! â��

Wie der Nachtvogel immer enger und enger die Flamme umkreist, und

endlich in der Gluth seines Sehnens sein Grab sindet, so kam ich, mit

dem festen Vorsatz, Amalien niemals wieder zu sehen, ihr doch immer

nÃ¤her und nÃ¤her, bis ich, dem Willen des Vaters nur scheinbÂ« nach-

gebend, zurÃ¼ckkehrte in das SchloÃ�. Mein Vater sieht meine Qual,

er verabscheut Nmaliens unwÃ¼rdige Neigung, er glaubt, daÃ� ihr ver-

wirrter Sinn endlich gesunden werde â�� trostlose Hoffnung! - , Und

doch, indem ich mich selbst als einen Wahnsinnigen betrachte, kann

ich nicht lassen von der, die in meinem Wesen lebend mein Wesen

zerstÃ¶rt! â�� Und doch! nie bin ich bei dieser steten unnennbaren

Qual so von den Gedanken der HÃ¶lle zerrissen worden, als in dem

verhÃ¤ngniÃ�vollen Augenblick, da Sie das fÃ¼rchterliche Bild jenes

Trauerspiels mir vor Augen brachten, und ich dann Amalia, die ich

in ihren Zimmern glaubte, in dem Pavillon einsam fand. Alle

Wuth der brÃ¼nstigsten Liebe erwachte in mir und zu ihr gesellte sich

der wilde Zorn der Verzweiflung. â�� Es ist vorÃ¼ber, ich reiÃ�e mich

los mit Gewalt, â�� man spricht von dem Ausbruch eines neuen

Krieges â�� ich nehme Dienste. â��

Was sagst, sprach Willibald, als die Freunde sich allein befanden,

was sagst du zu dem Allem? Ich meine, erwiederte Hartmann, daÃ�

dem Herrn Grafen Franz gar nicht zu trauen ist. Er ist ganz ge-

wiÃ� in seiner Leidenschaft ein wilder Mensch, und ich bedaure die

reizende GrÃ¤sin Amalia aus dem Grunde meines Herzens. â�� Wenig-

stens war es sehr seltsam oder vielmehr unzart, daÃ� der Graf, nur

um sich des Auftritts in dem Pavillon halber zu entschuldigen, uns

in die Geheimnisse des Hauses einweihte und vor unfern Augen den

Namen des Bruders an den Schandpfahl schlug.

In dem Augenblick entstand auf dem SchloÃ�hofe ein groÃ�e

r

Tumult. Die IÃ¤ger des Grafen nebst einigen Husaren brachten eine
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gute Anzahl eingefangener, zum Theil schwerverwundeter RÃ¤uber ein.

Menschen von wildem, zum Theil ganz fremdem Ansehen, die, gelang

es. sie zum Reden zu bringen, welches schwer hielt, da sie auf alle

Fragen trotzig schwiegen, nur ein gebrochenes Deutsch und ein verÂ»

dorbenes, kaum verstÃ¤ndliches Italienisch sprachen. Andere konnten

die Zigeunerische Abkunft gar nicht verleugnen und sprachen fertig

bÃ¶hmisch. Mit Recht konnte man daraus schlieÃ�en, daÃ� das RÃ¤uberÂ»

gesindel von der italienischen Grenze herÃ¼bergekommen, und sich in

BÃ¶hmen durch Zigeunerhorden verstÃ¤rkt haben mÃ¼Ã�te. Als man die

RÃ¤uber nach ihrem Hauptmann fragte, lachten sie laut auf und

sagten: der sey in guter Ruhe und Sicherheit, der sey nicht so leicht

zu fangen, als man wohl denke. Wirklich hatte sich, wie die IÃ¤ger

erzÃ¤hlten, ein Trupp der RÃ¤uber mit der Wuth der Verzweiflung

durchgeschlagen, und war, da die Nacht eingebrochen, im Dickicht des

Waldes entkommen. â�� Ein Grund mehr, sprach der Graf anmuthig

lÃ¤chelnd zu den Freunden, warum ich Sie noch durchaus nicht von

mir lassen kann. Iede Gefahr muÃ� erst aus dem Wege gerÃ¤umt seyn.

Abends war Willibald aus der Gesellschaft, die wie gewÃ¶hnlich

aus den beiden Grafen, dem Geistlichen und dem Wundarzt bestand

â�� Amalie fehlte â�� verschwunden. Schon wollte man ihn auf-

suchen, als er eintrat. Hartmann merkte es dem Freunde an, daÃ�

ihm etwas ganz Seltsames begegnet seyn mÃ¼sse, und es war dem

wirklich so. Kaum waren die Freunde auf ihrem Zimmer allein,

als Willibald losbrach: â��Nein, es ist hÃ¶chste Zeit, daÃ� wir forteilen.

Das unheimlich Seltsame hÃ¤uft sich zu sehr und es will mich be-

dÃ¼nken, daÃ� wir dem RÃ¤derwerk, das hier ein besonderes bÃ¶ses VnÂ»

hÃ¤ngniÃ� zu treiben scheint, zu nahe kommen und von dem Schwung-

rad ergriffen unaufhaltsam hineingeschleudert werden kÃ¶nnten ins

Verderben. â�� Du weiÃ�t, daÃ� ich dem alten Grafen etwas mitzuÂ»

theilen versprochen von meiner Schreiberei. Als ich nun mit dem

Manuscript, das ich hervorgesucht aus meinem Koffer, in der Hand,

hinabkomme, gerathe ich in meiner Zerstreuung in den groÃ�en Saal

auf der linken Seite, der wie du weiÃ�t, mit groÃ�en GemÃ¤lden be-

hÃ¤ngt ist. Der Rubens, den wir schon neulich bewunderten, zieht

mich aufs Neue an. Indem ich nun aber davor stehe und ihn be-

trachte, geht eine SeitenthÃ¼r auf und GrÃ¤sin Amalia tritt herein.

Du meinst, noch ganz verstÃ¶rt, ganz auÃ�er sich Ã¼ber das, was sich
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vor nn paar Stunden begeben? â�� Nichts weniger als das! â��

Ganz heiter und unbefangen tritt sie auf mich zu, und beginnt von

den GemÃ¤lden und den verschiedenen Meistern, die hier versammelt,

zu sprechen, indem sie sich vertraulich in meinen Arm hÃ¤n.^t und

langsam den Saal mit mir hinabwandelt. â��Doch, ruft sie endlich

aus. als wir uns am Ende des Saals besinden, doch, giebt es etwas

Langweiligeres, als so viel zu sprechen von todten Bildern? Hat

das frische Leben so wenig Anspruch an uns, daÃ� wir uns davon

abwenden?" â��

Und damit Ã¶ffnet sie die ThÃ¼re und wir durchwande!n zwei,

drei Zimmer, bis wir endlich in ein mit dem ausgesuchtesten Ge-

schmack dekorirtes Gemach treten.

â��Ich begrÃ¼Ã�e Sie in meiner Behausung," spricht Amalia und

nÃ¶thigt mich neben ihr Platz zu nehmen auf dem Sopha.

Du magst dir es vorstellen, daÃ� mir in der NÃ¤he des reizenden

Weibes, die sonst mir schroff und kalt erschienen, jetzt die Anmuth,

die Lieblichkeit selbst war, ganz seltsamlich zu Muthe wurde. Ich

gedachte eben in den schÃ¶nsten Redensarten ganz ausnehmend liebensÂ»

wÃ¼rdig zu seyn und rÃ¼stete mich, irgend einen leuchtenden Geistes-

blitz abzuschieÃ�en, als mir die GrÃ¤sin mit einem Blick in die Augen

starrte, vor dem ich augenblicklich verstummte.

Sie nahm meine Hand und fragte: Finden Sie mich schÃ¶n?

â�� So wie ich die Lippen Ã¶ffnen wollte zur Antwort, sprach sie

weiter: Ich verlange keine Schmeichelei, die mir in diesem Augen-

blick nur zu abgeschmackt erscheinen mÃ¼Ã�te. Wir genÃ¼gt ein ein-

faches Ia oder Nein! â�� â��Ia!" erwiederte ich nun, und ich mÃ¶chte

wohl wissen, wie dieses Ia! geklungen haben mag, das ich schnell

ausstieÃ� in einer Art von seltsamer BestÃ¼rzung.

â��KÃ¶nnten Sie mich lieben?" fragte die GrÃ¤sin weiter, indon

wir ihr Blick sagte, daÃ� sie auch wieder nichts anders verlange als

ein einfaches Ia oder Nein.

Der Teufel nehme sich anders, ich habe kein weiÃ�es kaltes

Blut, keine philisterige Fischnatur. â��Ia!" rief ich und drÃ¼ckte ihre

Hand, die noch immer die meine saÃ�te, an die bebenden Lippen und

kÃ¼Ã�te sie einmal Ã¼ber das andere mit einer Inbrunst, die ihr gar

keinen Zweifel lassen muÃ�te, wie jenes Ia! recht aus dem tiefen

Herzen gekommen.
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Nun dann, rief die GrÃ¤fin wie aufjauchzend vor Freude, so

reiÃ�en Sie mich auÂ« meinem VerhÃ¤ltniÃ�, das mir tÃ¤glich, stÃ¼ndlich

den qualvollsten Tod giebt. â�� Sie sind Fremde â�� Sie gehen nach

Italien â�� ich folge Ihnen â�� entfÃ¼hren Sie mich dem VerhaÃ�ten

â�� retten Sie mich zum zweitenmal! --

Wie ein jÃ¤her Blitz traf mich jetzt der Gedanke, wie unbesonnen

ich dem Eindruck des Augenblicks der aufgeregten Sinnlichkeit nach-

gegeben. Ich fuhr zusammen, die GrÃ¤sin schien das gar nicht zu

bemerken, sondern fuhr ruhiger fort: Nicht verschweigen will ich

Ihnen, daÃ� mein ganzes Wesen einem andern gehÃ¶rt und ich daher

auf eine ganz uneigennÃ¼tzige Tugend rechne, wie sie wohl kaum zu

sinden. Doch â�� eben so wenig will ich leugnen, daÃ� es unter ge-

wissen UmstÃ¤nden mÃ¶glich seyn wÃ¼rde. Ihnen den hÃ¶chsten Lohn der

Liebe zu gÃ¶nnen â�� und ich wÃ¼rde reich lohnen! â�� Ist nÃ¤mlich

jener, den ich im Herzen trage seit meiner Kindheit, nicht mebr

unter den Lebendigen, soâ�� Sie bemerken, daÃ� ich, da ich dies aus-

zusprechen vermag, mich selbst bis in das Innerste hinein geprÃ¼ft

habe und daÃ� meine EntschlÃ¼sse nicht von der jÃ¤hen Aufregung eines

entsetzlichen Augenblicks erzeugt wurden. Uebrigens weiÃ� ich, 'daÃ�

Sie und Ihr Freund die VerhÃ¤ltnisse hier im SchloÃ� mit der Expo-

sition eines gewissen furchtbaren Trauerspiels verglichen haben. Ei

liegt darin etwas Seltsames, VerhÃ¤ngniÃ�volles.

Was um aller Welt willen der GrÃ¤sin sagen? â�� Welche Ant-

wort lag im ganzen Reiche des MÃ¶glichen? â�� Die GrÃ¤sin riÃ� mich

aus der Verlegenheit, indem sie sehr ruhig sprach: Ietzt nichts weiter

â�� verlassen Sie mich â�� wir sprechen weiter zur gelegenen Zeit, â��

Schweigend kÃ¼Ã�te ich der GrÃ¤sin die Hand und entfernte mich

nach der ThÃ¼re. Da eilte die GrÃ¤sin mir nach, warf sich wie in

heller Liebesverzweiflung mir in die Arme, glÃ¼hende KÃ¼sse brannten

auf meinen Lippen, sie rief mit einem Ton, der meine Brust zer-

fleischte: Rette mich! â�� Halb betÃ¤ubt, bestÃ¼rmt von den wider-

sprechendsten GefÃ¼hlen, wurde es mir unmÃ¶glich, zu Euch zurÃ¼ckzu-

kehren. Ich lief hinab in den Park. Es war mir, als habe ich

das hÃ¶chste LiebesglÃ¼ck gewonnen, als mÃ¼Ã�t' ich, rÃ¼cksichtslos mich

hinopfernd, thun, was die GrÃ¤sin geboten, bis ich, ruhiger geworden,

den Wahnsinn eines solchen verderblichen Unternehmens einsah. â��

Du hast bemerkt, daÃ� Graf Franz mich, ehe wir in unser Zimmer
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hinaufgingen, bei Seite nahm und heimlich mit mir redete. â�� Nun,

nichts anders gab er mir zu verstehe!!, als daÃ� er unterrichtet sey

von der Neigung, die die GrÃ¤sin zu mir gefaÃ�t. â��Ihr," so sprach

der Graf, â��Ihr ganzes Wesen, Ihre ganze Art zu seyn, erfÃ¼llt mich

â��mit dem unbedingtesten Zutrauen, darum darf ich Ihnen sagen,

â��daÃ� ich mehr ahne, als Sie wohl denken mÃ¶gen. -^ Sie sprachen

â��die GrÃ¤sin. â�� HÃ¼ten Sie sich vor Armidens sinnbethÃ¶render NerÂ»

â��lockung â�� seltsam muÃ� Ihnen das aus meinem Munde klingen

â��â�� doch, das ist eben der bÃ¶se Fluch, der mich verfolgt, daÃ� ich

â��mir meines Wahnsinns bewuÃ�t bin, und mich nicht herauszureiÃ�en

â��vermag aus dem heillosen Zustande, der mich verderbt und den ich

â��dennoch zu lieben gezwungen." â��

Du siehst, Freund Hartmann, daÃ� ich mich jetzt hier in solch

toller verwirrter Lage besinde, die die schnelle Abreise unbedingt not-

wendig macht."

HartmanÂ« war nicht wenig erstaunt Ã¼ber alles das, was sich

mit seinem Freunde Willibald begeben, und beide, nachdem sie noch

manches Ã¼ber die Lage der Dinge auf dem Schlosse hin und her ge-

sprochen, waren einstimmig der Weinung, daÃ� sich hier wohl alles

auÂ« gewissen bedrohlichen AbgrÃ¼nden der menschlichen Natur ent-

wickelt haben musse.

Mit den ersten Strahlen der Sonne erwachten die Freunde aus

dem Schlaf. BlÃ¼thendÃ¼fte hauchten durch das geÃ¶ffnete Fenster und

drauÃ�en in Wald und Flur war alles Leben und Lust. Die Freunde

beschlossen, noch vor dem FrÃ¼hstÃ¼ck einen Gang durch den Park zu

machen. Als sie nun in den entfernteren Theil kamen, der an den

Forst grenzte, vernahmen sie ein eifriges GesprÃ¤ch und erblickten

bald darauf den alten Daniel und einen groÃ�en stattlich gekleideten

Mann, die gar wichtige Dinge abzuhandeln schienen. Endlich gab

der Fremde dem Alten ein kleines Papier und ging, von Daniel be-

gleitet, waldeinwÃ¤rts. wo in geringer Entfernung ein JÃ¤ger mit

zwei Reitpferden stand. Beide, der IÃ¤ger und der Fremde, schwan-

gen sich auf und jagten in vollem Galopp davon. Als Daniel zu-

rÃ¼ckkehrte, stieÃ� er gerade auf die Freunde. Er fuhr erschrocken zu-

sammen, dann sprach er aber lÃ¤chelnd: Ei, ei, schon so frÃ¼h auf,

meine Herren? â�� Nun, da war eben der fremde Herr Graf hier,

der unser Nachbar werden will. Er hat sich hier ein wenig umgeÂ»
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sehen, ich habe ihn Ã¼berall hemmfÃ¼hren mÃ¼ssen. So wie er nun

sein SchloÃ� bezogen, will er einsprechen bei unserem gnÃ¤digen Herrn

Grafen und um gute freundliche Gastfreundschaft bitten. â��

Auch dieser Fremde, das Erschrecken Daniels, wollte den miÃ�Â»

trauisch gewordenen Freunden gar bedenklich vorkommen.

Mit vieler MÃ¼he errangen die Freunde vom alten Grasen das

Versprechen, daÃ� sie anderen Morgens fortgeschafft weiden sollten,

dafÃ¼r wollte er aber diesen Tag nicht aus ihrer Gesellschaft kommen.

Das war, was Willibald, der Amalien fÃ¼rchtete wie ein scheues

Kind, nur wÃ¼nschen konnte. Der Morgen verging heiter und froh,

als man sich bereitete zur Tafel zu gehen, fehlte GrÃ¤sin Amalia.

â��Der Kopfschmerz wird sich wieder eingestellt haben," sprach der

alte Graf verdrieÃ�lich. Da ging die ThÃ¼re auf, GrÃ¤sin Amalia trat

herein und den Freunden stockte der Athem. Auf das KÃ¶stlichste war

sie in dunkelrothen Sammt gekleidet, ein funkelnder GÃ¼rtel umschloÃ�

fest den schlanken Leib, und eben solch ein prÃ¤chtiger Schmuck erhÃ¶hte

den Reiz des blendenden Nackens, wÃ¤hrend reiche Spitzen den schwel-

lenden Busen nur halb verbargen. Die dunklen Locken waren mit

PerlenschnÃ¼ren und Myrthen durchflochten, Handschuhe und FÃ¤cher

vollendeten den festlichen Putz. Sie strahlte in solchem Glanz der

SchÃ¶nheit, daÃ� ein tiefes Schweigen von der Ueberraschung selbst

derer zeugte, die sie wohl schon Ã¶fters so geschmÃ¼ckt gesehen.

â��Mein Himmel, begann der alte Graf, was bedeutet das,

Amalia, du bist ja geschmÃ¼ckt, als solltest du, eine frohe Braut, vor

den Altar treten."

â��Bin ich denn keine glÃ¼ckliche Braut?" sprach Amalia mit unÂ»

nennbarem Ausdruck, kniete nieder vor dem Grafen und beugte ihr

Haupt, als flehe sie um seinen Segen.

Ganz verklÃ¤rt vor Freude hob der Graf sie auf, kÃ¼Ã�te sie auf

die Stirne und sprach dann: O Amalia, wÃ¤re es mÃ¶glich? Franz

â�� glÃ¼cklicher Franz! â�� Graf Franz nÃ¤berte sich mit wankendem

Schritt. Man sah ihm die Angst des bangen Zweifels an, Amalia

schauerte zusammen, dann lieÃ� sie dem Grafen willig ihre Hand, die

er mit feurigen KÃ¼ssen bedeckte.

Bei der Tafel blieb sie still und ernst, wenig theilnehmend daran,

was eben gesprochen, aber sichtlich weich gestimmt und sich hinneigend

den Worten Willibalds, der wie gewÃ¶hnlich ihr Nachbar, und denÂ»
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Ã¼brigens zu Muthe war, als sitze er auf glÃ¼henden Kohlen. Selt-

same Blicke warf Graf Franz herÃ¼ber auf das Paar, und Willibald

muÃ�te fÃ¼rchten, daÃ� Amaliens unerklÃ¤rliches Beginnen, der wahn-

sinnige Gedanke sich plÃ¶tzlich als Braut zu schmÃ¼cken, um ihm mehr

Aufmerksamkeit zu beweisen, als jemals, noch einen argen Strick

durch die Lebensrechnung machen und zu einem heillosen Zweikampf

nithigen werde. â�� Es kam aber anders! â�� Als die Tafel aufge-

hoben, nahm sie Willibalds Arm und eilte, wÃ¤hrend die andern noch

im GesprÃ¤ch begriffen, so schnell von dannen. daÃ� sie sich plÃ¶tzlich

in dem entfernten Zimmer mit Willibald allein befand. â�� Sie

wankte, wollte niedersinken, da schloÃ� Willibald sie in seine Arme,

und auÃ�er sich selbst, ganz Liebeslust, drÃ¼ckte er heiÃ�e KÃ¼sse auf die

schÃ¶nsten Lippen; da lispelte die GrÃ¤fin: LaÃ� mich, o laÃ� mich â��

entschieden ist mein Schicksal â�� du kamst zu spÃ¤t â�� o wÃ¤rst du

frÃ¼her gekommen â�� doch jetzt â�� o Gott!

Ein ThrÃ¤nenstrom stÃ¼rzte ihr aus den Augen und sie verlieÃ�

das Zimmer in demselben Augenblick, als Graf Franz eintrat. Willi-

bald rÃ¼stete sich, einen harten Auftritt zu bestehen und jeder Be-

leidigung des EifersÃ¼chtigen mit dem Muth, mit der Kraft des

Mannes zu begegnen. Doch nicht wenig verwundert war er, als

der Graf in heftiger Bewegung auf ihn zutrat und mit einem Ton,

mit einem Blick, der genugsam davon zeugte, wie sein ganzes Innres

zerrissen, fragte: So wie ich hÃ¶re, reisen Sie morgen frÃ¼h mit Ihrem

Freunde ab? â�� Allerdings, Herr Graf, erwiederte Willibald sehr

ruhig und gelassen. Schon zu lange haben wir hier verweilt und

ein bÃ¶ses VerhÃ¤ngniÃ� kÃ¶nnte uns ganz ohne unsere Schuld in

manches verwickeln, das sich hier auf dem Schlosse zu groÃ�em Unheil

gestalten mÃ¶chte.

â��Sie haben Recht, sprach der Graf tief gerÃ¼hrt, indem heiÃ�e

ThrÃ¤nen aus seinen Augen perlten. Sie haben Recht, mein Herr. â��

Nicht mehr darf ich Sie vor Armidens Zauberreize warnen. RiÂ»

naldo reiÃ�t sich los mit mÃ¤nnlichem Muth! â�� Sie verstehen mich

ganz. â�� Ich habe Sie beobachtet mit eifersÃ¼chtigem MiÃ�trauen â��

ich spreche Sie frei von aller Schuld â�� o! â�� wÃ¤re es denn eine

Schuld gewesen â�� doch still, nichts mehr davon. So viel ist ge-

wiÃ�, daÃ� irgend ein unheilschwangeres GeheimniÃ� waltet, aber die

Kunst der HÃ¶lle gehÃ¶rt dazu, es zu errathen." â�� 5
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Die Ã¼brige Gesellschaft versammelte sich, de r Geistliche wmde

abgeruftn. Als er wiede r kam, sprach er leise mit dem alten Grafen,

dieser erwiederte halblaut: Sie ist eine Ã¼berspannte NÃ¤rrin, man

lasse sie gehen! â�� Die Freunde erfuhren nachher von dem Geist-

lichen, daÃ� Nmalia seinen Zuspruch verlangt und ihm allerlei seltsame

Zweifel Ã¼ber die SÃ¼nde, ewige Strafe u. s. w. aufgeworfen, dann, als

er ihr unruhiges ganz verstÃ¶rtes GemÃ¼th beschwichtigt, so gut als er

es vermocht, aber erklÃ¤rt, wie sie sich durchaus krank fÃ¼hle und den

ganzen Abend in ihrem Zimmer eingeschlossen bleiben werde, â��

Des Abschieds der Freunde halber floÃ� der edle Wein noch reichlicher

als sonst, und lieÃ� die schwÃ¤rmerische Amalia vergessen sammt ihrer

Krankheit, die, wie der alte Graf aus Erfahrung wissen wollte, auf

leerer Einbildung beruhe. Alles, vorzÃ¼glich Willibald, der sich bei

dem Gedanken der nahen Abreise aller Sorge entnommen und so

leicht und froh fÃ¼hlte wie ein freigelassener Vogel, war und blieb

bei der heitersten und unbefangensten Laune. Ia, der Scherz stieg

beinahe bis zur Ausgelassenheit, der Wundarzt bÃ¶rte nicht auf um

Verzeihung zu bitten seines Lachens halber und wollte immer wieder

dazwischen fragen, ob denn die gnÃ¤dige Grasin heute wirklich getraut

worden? Der Geistliche schnitt ihm dann aber gleich das Wort ab,

und es war possierlich genug anzuschauen, wie er ganz verblÃ¼fft da

saÃ� mit offnem Munde und gar nicht begreifen konnte, warum n

nichts wissen sollte von der Hochzeit, die seines BedÃ¼nkens gefeiert

wÃ¼rde, wiewohl im Stillen ohne Braut, â�� Nur Graf Franz schien

von bÃ¶sen Ahnungen gepeinigt in steter Unrube. Bald verlieÃ� er

den GartenÂ»Saal, in dem man versammelt, bald kehrte er wieder

zurÃ¼ck, sah aus dem Fenster, trat vor die ThÃ¼re Â«. Man trennte

sich in spÃ¤ter Nacht.

Andern Morgens vernahmen die Freunde ein ungewÃ¶hnliches

HinÂ» und Herlaufen im Schlosse, Stimmen durcheinander, WaffenÂ»

gerÃ¤usch u. s,w. Sie traten an das Fenste r und sahen, wie eben

Graf Franz bewaffnet an der Spitze der IÃ¤ger fortsprengte. Der

Diener, der sonst jeden Morgen herauf kam mit dem FrÃ¼hstÃ¼ck,

blieb aus. Irgend ein bedrohliches EreigniÃ� ahnend, stiegen die

Freunde hinab. Sie begegneten lauter blassen verstÃ¶rten Gesichtern,

niemand stand Rede.

NndlM, gewahrten sie den Geistlichen, der aus den Zimmern
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des alten Grasen trat. Von ihm erfuhren sie alles. â�� GrÃ¤sin

Amalia war spurlos verschwunden! â�� Als sie deÂ« Morgens nicht,

wie sie sonst zu thun pflegte, dem KammermÃ¤dchen klingelte, ging

dieses nach ihrem Zimmer. Sie fand die ThÃ¼re verschlossen, und da

sie auf alles Klopfen, auf alles Rufen keine Antwort erhielt, gerieth

sie in groÃ�e Angst und BesorgniÃ�. Sie lief hinab, schrie laut, daÃ�

GrÃ¤sin Amalia todt sey oder wenigstens in tiefe r Ohnmacht liege,

und bald war das ganze SchloÃ� versammelt vor dem Zimmer der

GrÃ¤sin. Man stieÃ� die ThÃ¼re ein, Amalia war entflohen, entflohen

in demselben prÃ¤chtigen Anzuge, den sie Tags vorher getragen. Sie

hatte sich nicht entkleiden lassen, und es selbst nicht gethan, da man

sonst den Anzug im Zimmer hÃ¤tte sinden mÃ¼ssen. â�� Auf dem

Marmortisch vor dem Spiegel lag ein kleiner Zettel, auf dem die

wenigen Worte von Amaliens Hand standen: â��Die Braut eilt in

die Arme des BrÃ¤utigams."

Ganz unbegreiflich schien es, wie Amalia hatte unbemerkt entÂ»

fliehen kÃ¶nnen. Bei Tage war das ganz unmÃ¶glich, da sich innerÂ»

halb und auÃ�erhalb des Schlosses eine Menge Menschen bewegten,

die gewiÃ� die GrÃ¤sin, noch dazu in ihrem ungewÃ¶hnlichen reichen

AnzÃ¼ge, bemerkt haben wÃ¼rden. Floh die GrÃ¤sin zur Nachtzeit, so

war es wieder nicht zu erklÃ¤ren, wie sie aus dem Schlosse hatte

kommen kÃ¶nnen, dessen Thor man am Morgen fest verschlossen fand.

An eine Flucht durch das Fenster war bei der betrÃ¤chtlichen HÃ¶he

des Stocks, in dem sich der GrÃ¤sin Zimmer befanden, nicht zu

denken. Offenbar muÃ�te irgend jemand im Schlosse der GrÃ¤sin zur

Flucht behÃ¼lflich gewesen seyn.

Hartmann erzÃ¤hlte nun, wie sie am gestrigen Morgen im Park

den alten Daniel mit einem Fremden eifrig sprechend getroffen

hÃ¤tten, der dann rasch waldeinwÃ¤rts fortgesprengt.

Der Geistliche wurde sehr aufmerksam, lieÃ� sich die Gestalt des

Fremden, seinen Gang, sein ganzes Wesen auf das Genaueste beÂ»

schreiben, und versank in tiefes Nachdenken. â��Es ist, sprach er dann

halb leise, es ist ein schwarzer Argwohn, der in mir aufkeimen will.

â�� Sollte dieser alte Diener â�� Muster der Redlichkeit â�� Sollte

jener Verruchte selbst â�� Nein es ist nicht mÃ¶glich! â�� Und doch â��

die Beschreibung des Fremden â�� das GesprÃ¤ch mit Daniel in einer

Tageszeit, wo er sich ganz unbeobachtet glauben konnte â�� Nun! â��
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bald klÃ¤rt sich alles auf, Ist Oraf Franz so glÃ¼cklich, die GrÃ¤sin

aufzusinden, sie zurÃ¼ck zu bringen â��"

Das. rief Willibald lebhaft, das wolle Gott verhÃ¼ten! Mag

Graf Franz die GrÃ¤sin fÃ¼r todt, fÃ¼r ewig verloren halten. Den

durchbohrendsten Gram lindert die Zeit und selbst der Tod, der un-

Ã¼berwindliche Leiden endigt, ist Wohlthat fÃ¼r den. dessen Inneres

irgend eine beillose Gestaltung des Lebens zerreiÃ�t mit namenloser

Qual. Mag das entsetzliche VerhÃ¤ltniÃ�, der Kampf der brÃ¼nstigsten

Liebe und des tiefsten Abscheues aus denselben unreinen Flamme

roner Sinnlichkeit geboren, mag dieser furchtbare Kampf, in dem

das Edelste untergeht, nie mehr dieses Haus verstÃ¶ren! â��

Ach, sprach der Geistliche, indem er die Augen gen Himmel hob,

ach es ist wohl dem so, ich kann Ihnen nicht widersprechen.

Die Freunde bestanden darauf, nun ohne weiteres auf der

Stelle abzureisen. Der Geistliche versprach fÃ¼r Pferde zu sorgen, da

alles in Verwirrung, und hielt Wort, Nack einer halben Stunde

stand der gepackte Reisewagen vor der ThÃ¼re.

Der alte Graf halte durch den Geistlichen den Freunden ein

herzliches Lebewohl sagen lassen, da er sich auÃ�er Stande fÃ¼hle, sie

mÃ¼ndlich zu sprechen.

Als indessen die Freunde im Begriff waren in den Wagen zu

steigen, trat der alte Graf aus der ThÃ¼re. Stolz trug er sein Haupt

erhoben, veredelt schienen die ZÃ¼ge seines Antlitzes, fester war sein

Schritt. Ueberwunden hatte er den jÃ¤hen Schmerz, und nun konnte

das neue Leid seinen heldenmÃ¼thigen Geist nur beleben mit neuer Kraft.

Er umarmte die Freunde herzlich, und sprach dann mit der

ernsten WÃ¼rde des in sich abgeschlossenen Mannes: Ihre Erscheinung

war der letzte Lichtpunkt in meinem Leben, Amaliens Flucht der erste

Schlag des Wetters, das nun Ã¼ber mein Haus einbricht und es

vernichtet. Im Alter, wenn das Feuer der Phantasie erloschen, gelten

Ahnungen mehr als in der Iugend. â�� Haben Sie Dank fÃ¼r die

heiteren Augenblicke, die ihr frischer lebensmuthiger Geist mir ge-

wÃ¤hrte. Beten Sie, daÃ� der Her r bald sollende, was er Ã¼ber mich

beschlossen.

Der Graf drÃ¼ckte schnell eine ThrÃ¤ne aus dem Auge, als er

von den Freunden schied, und auch diese verlieÃ�en das SchloÃ� in

der tiefsten RÃ¼hrung.
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Mitten im nahen Walde trafen sie auf einen Trupp grÃ¤flicher

JÃ¤ger, die auf einer von Baumzweigen geflochtenen Bahre den

Grafen Franz nach dem Schlosse brachten. Ein SchuÃ�, der ganz

unerwartet aus dem dichten GebÃ¼sche siel, hatte ihn in die Brust

getroffen! er schien rettungslos verloren. â�� O fort â�� fort von

diesem Schauplatz des Iammers!

So riefen die Freunde, und rasch ging es weiter.

Zwei Briefe.

Mehrere Iahre waren verflossen. Hartmann, in seiner diplo-

matischen Laufbahn vorgerÃ¼ckt, ging in AuftrÃ¤gen seiner Oberen

nach Rom und dann nach Neapel. Von hier aus erhielt Willibald,

der in Berlin zurÃ¼ckgeblieben, einen Brief solgenden Inhalts:

Hartmann an Willibald.

Neapel, den

Ich schreibe Dir, mein theuerster Willibald, in der vollsten BeÂ»

wegung meiner ganzen Seele! â�� An einen Moment in unserm

Leben bin ich erinnert worden, der Dich so erfaÃ�te, daÃ� Du lange

nicht das seltsame GefÃ¼hl von Lust und Schmerz, von Liebe und

Verachtung verwinden konntest. â�� Doch ohne weitere Vorrede zur

Sache.

Gestern besuchte ich den reizendsten romantischsten Punkt dieser

Gegend, nÃ¤mlich das KamaldulenserÂ»Kloster in der Nahe des PoÂ»

sllippo.

Der Prior war artig genug, mich an einen MÃ¶nch zu weisen,

der ein Deutscher war, und den er vom GelÃ¼bde des Schweigens

disvensirte.

Je lÃ¤nger der MÃ¶nch mit mir sprach, desto bekannter wurde

mir der Ton seiner Stimme, und auch in den ZÃ¼gen seines wÃ¼rdigen

Antlitzes lag etwas Bekanntes, schon Gesehenes, das nur der lange

weiÃ�e Bart zweifelhaft zu machen schien. Der MÃ¶nch betrachtete

mich mit einer forschenden Aufmerksamkeit, die offenbar zeigte, daÃ�

auch ich ihm bekannt vorkam.
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Endlich erwÃ¤hnte ich, als de r MÃ¶nch mich fragte, ob ich zum

erstenmale in Italien sey, unsere r Reise von Berlin Ã¼ber Prag und

Wien nach Mailand. â�� So, rief der MÃ¶nch, so tÃ¤uscht mich doch

wohl nicht die Erinnerung, die mir gleich zu Sinn kommen wollte,

als ich Sie nur erblickte. â�� Wir sahen uns schon in BÃ¶hmen auf

dem Schlosse des Grasen Maximilian von C. â��

Der MÃ¶nch war kein anderer als jener wÃ¼rdige Geistliche, der

SchloÃ�kapellan des Grafen von Câ�� und Du kannst denken, wie mir

mit einem Zauberschlage das helle lebendige Bild jener verhÃ¤ngniÃ�Â»

vollen Momente auf dem Schlosse vor Augen trat. Eifrig bat ich

den MÃ¶nch mir zu sagen, wie sich fernerhin alles begeben, und

meinte, daÃ�, fÃ¼hre mich meine RÃ¼ckreise durch BÃ¶hmen, ich gewiÃ� die

Gastfreundschaft des alten Grafen, sey er noch am Leben, zum

zweitenmal in Anspruch nehmen werde. â�� â��Ach," sprach der MÃ¶nch,

indem er den thrÃ¤nenschweren Blick zum Himmel richtete, â��ach! â��

â��alles ist dahin! â�� verschwunden alle Pracht und Herrlichkeit! â��

â��Das GeflÃ¼gel der Nacht nistet in den Ruinen, wo sonst Freiheit

â��thronte und Gastfreundschaft in schimmernden PrunkgemÃ¤chern!" â��

Geahnt haben wir wohl beide den Untergang der von verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen Geheimnissen bedrohten Familie; hÃ¶re indessen, wie

nach der ErzÃ¤hlung des MÃ¶nchs sich alleÂ« begeben.

Graf Maximilian behielt die Fassung des mÃ¤nnlich starken

Geistes, als ihm der auf den Tod verwundete Sohn gebracht wurde,

und diesen Muth lohnte der Ausspruch des Wundarztes, der, nach-

dem er mit dem Geschick des vollendeten Meisters die Kugel heraus-

gebracht, erklÃ¤rte, daÃ� die Verwundung allerdings sehr gefahrvoll,

Rettung indessen nicht nur mÃ¶glich, sondern, kÃ¤me nicht irgend ein

anderes Uebel hinzu, mit vieler Wahrscheinlichkeit vorauszusehen sey.

DaÃ� die BÃ¼chsenkugel nicht die Brust des Grafen durchbohrt, was

sonst bei der Richtung des SchusseÂ« ein Wunder zu nennen, lieÃ�

den Wundarzt vermuthen, daÃ� der MÃ¶rder in gar betrÃ¤chtlicher

Ferne geschossen. Daraus lieÃ� sich denn auch erklÃ¤ren, daÃ� der

MÃ¶rder Zeit genug gehabt hatte, zu entfliehen, da die IÃ¤ger, so

sorgsam sie auch den ganzen Wald durchstreiften, doch nicht eine

einzige verdÃ¤chtige Person antrafen. Ueberhaupt schien jenes Raub-

gesindel, das die ganze Gegend ringsumber unsicher machte, nach

der Niederlage, die es zuletzt erlitten, sich wieder Ã¼ber die Grenze
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zurÃ¼ckgezogen zu haben, denn man hÃ¶rte durchaus nichts mehr von

den kÃ¼hnen Raubstreichen, die sonst beinahe jeden Tages vorgefallen.

Der Wundarzt hatte die Verwundung des Grafen ganz richtig

bemtheilt. Sehr bald war er auÃ�er aller Gefahr, und die fanfte

Trauer, die tiefe Schwermut!), die sein GemÃ¼th erfÃ¼llte, hatte seinen

in Feuer und Flamme aufsprÃ¼henden Geist gebrochen, und war eben

deshalb seiner vÃ¶lligen Genesung zutrÃ¤glich. Beide, der alte Graf

und Graf Franz, hatten Amalie, die wie durch Zauberei spurlos

verschwunden, ganz aufgegeben. Sie durften nicht einmal irgend

eine Vermuthung wagen, wohin, mit welcher HÃ¼lfleistung sie ent-

flohen. Alles nur irgend Denkbare wurde bei naherer Beleuchtung

zum leeren Hirngespinnst. und so war es auch unmÃ¶glich, irgend eine

MaÃ�regel zu ersinnen, die dahin hÃ¤tte fÃ¼hren kÃ¶nnen, die Spur der

Entflohenen zu sinden und zu verfolgen. â�� Die Stille des Grabes

herrschte nun in dem Schlosse, und nur vorÃ¼bergehende helle Augen-

blicke, die ber Geistliche manchmal herbeizufÃ¼hren wuÃ�te, unterbrachen

die tiefe Trauer, in die beide, Vater und Sohn, versunken. Nur

der Trost, den die Kirche zu spenden vermag, stÃ¤rkte den alten

Grafen, als der entsetzliche Schlag ihn traf, den abzuwenden Graf

Franz sich vergebens bemÃ¼ht batte. Graf Maximilian erfuhr durch

Zufall, daÃ� sein Sohn Carl wrrMch vor mehrerer Zeit als Haupt

einer RÃ¤uberbande im ElsaÃ� eingefangen und zur Hinrichtung Â«erÂ»

urtheilt, aber von seinen SpieÃ�gesellen, die das GeftngniÃ�, worin

er eingeschlossen, erbrachen, indessen mit Gewalt befreit worden war.

â�� Sein Name wurde an den Galgen geschlagen. Er hatte seinen

Familiennamen richtig angegeben, man lieÃ� jedoch den Grafentitel

hinweg. â��

Schlaflos lag Graf Maximilian in einer Nacht, gequÃ¤lt von

dem Gedanken, in welche Schmach der heillose Sohn die wÃ¼rdigste

Familie, die ihre Abstammung von KÃ¶nigen herleitete, versenkt, und

wie Nmaliens verbrecherischer Wahnsinn auch den letzten Funken jeder

Hoffnung irgend eines irdischen Wohls verlÃ¶scht. Da vernahm er

leise Tritte vor den Fenstern des Schlosses, und dann war es. als

wÃ¼rde die HauptthÃ¼re behutsam geÃ¶ffnet. Dann wurde alles still,

bald lieÃ� sich aber, wie aus der untersten Tiefe herauf, ein seltsames

klirrendes OetÃ¶n hÃ¶ren, als wÃ¼rden Eisen gehandhabt. â�� Der Graf

zog an der Glocke, die hineinging in Daniels, von des Grafen

xi. 6
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Schlafgemach nicht weit entfernte Kammer. Doch der Graf mochte

klingeln, so viel er wollte, kein Daniel erschien. Da stand der Graf

auf, warf sich in die KleidÂ», zÃ¼ndete am Nachtlicht eine Kerze an

und stieg hinab, um selbst die Ursache des GerÃ¤usches zu erforschen.

In Daniels Kammer schaute er vorbeigehend hinein, und Ã¼berzeugte

sich, daÃ� Daniel, da das Bett unberÃ¼hrt, sich noch gar nicht

niedergelegt hatte. Als der Graf in den gerÃ¤umigen SÃ¤ulensiur

trat, gewahrte er, wie ein Mensch schnell zum Portal hinauswischte.

â�� Rechts und links war eine Reihe Zimmer gelegen, in die man

auÂ« dem SÃ¤ulenflur bineintrat. Die Reihe an der rechten Seite

endigte mit einem kleinen gewÃ¶lbten Kabinet, dessen ThÃ¼re von

starkem Eisen war, so wie vor dem einzigen Fenster sich ein starkeÂ«

Gitterwerk befand. Mitten in dem steinernen Boden dieses Kabiners

war eine eiserne FallthÃ¼re mit starken eisernen QuerbÃ¤nden angebracht.

Sie fÃ¼hrte hinab in ein sehr tiefes GewÃ¶lbe, wo der bedeutende in

gemÃ¼nztem Golde, in prÃ¤chtigen goldnen und silbernen GcrÃ¤thschaften,

in Iuwelen und andern Kleinodien bestehende Familienschat z aufbe-

wahrt wurde. Die ThÃ¼re des ersten Zimmers an dieser rechten Seite

stand offen, der Graf trat schnell hinein, durchschritt die ganze Reibe,

und ihm stockte der Athem, als er die ThÃ¼re des letzten Kabinets

ohne Gewalt geÃ¶ffnet fand. Behutsam trat der Graf hinein. â��Warte!

nur noch etwas. Es ist eine verwÃ¼nschte Arbeit, aber ich werde gleich

fertig seyn." So sprach der Mensch, der auf der FallthÃ¼re kniete und

emsig an den eisernen QuerbÃ¤nden feilte.

â��Heda!" rief der Graf mit starker Stimme. Da fuhr der Mensch

erschrocken auf und wandte sich um. â�� Es war Daniel. Geisterbleich

starrte Daniel den Grafen an, und dieser ihn, getroffen von dem

Blitzesschlag der entsetzlichsten Ueberraschung.

â��Verruchter Hund." brach endlich der Graf loÂ«, â��was machst

du da?'

Krampfhaft zuckte Daniel zusammen, indem er mit bebenden

Lippen lallte: â�� â�� GeÂ»rechÂ»tes EÂ»rÂ»bthÂ»eÂ»il selbst" â�� Als nun

aber der Graf nÃ¤her trat, da raffte er ein Brecheisen von der Erde

auf und hielt es dem Grafen drohend entgegen. â��Fort mit dir, Bestie,

die ich gehegt und gepflegt! â�� Grauer heuchlerischer BÃ¶sewicht!"

So rief der Graf in aufflammendem Zorn, packte, mÃ¤chtig und stark

wie er noch war, seiner hohen Iahre unerachtet, den Alten bei der
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Gurgel und schleppte ihn durch die GemÃ¤cher bis in den Flur, wo

er die SchloÃ�glocke stark anzog. Aufgeschreckt aus dem Schlaf strÃ¶mte

alles herbei, um ein Schauspiel zu sehen, von dem jeder erstarrte.

â��SchlieÃ�t ihn in Ketten und schmeiÃ�t ihn in den Thurm!" rief der

Graf der Dienerschaft zu. Doch so wie sie den Alten, der entstellt,

lautlos mehr an der Faust des Grafen hing als stand, packen wollten,

muÃ�ten sie auf den Wink des Grafen einhalten. Er schien einige

Augenblicke auf einen EntschluÃ� zu sinnen. Dann sprach er mit

ruhiger ernster GrÃ¶Ã�e: â��Werft den alten BÃ¶sewicht zum Schlosse hinÂ»

aus, und lÃ¤Ã�t er sich wieder sehen, so hetzt ihn fort mit Hunden!" â��

Es geschah, wie der Graf geboten.

Die sichtbaren Spuren dessen, was sich begeben, Ã¼berhoben den

Grafen der MÃ¼he einer weitlÃ¤uftigen ErzÃ¤hlung, in zwei Worten

wuÃ�te die Dienerschaft alles.

Man vermiÃ�te in dem Augenblicke zwei der treusten IÃ¤ger des

Grafen, Paul und Andres. Schon hegte der alte Graf den Argwohn,

daÃ� auch sie ihn getÃ¤uscht hÃ¤tten auf die schwÃ¤rzeste Weise, daÃ� auch

sie Theil hÃ¤tten an Daniels unternommener verbrecherischer That, als

sie am frÃ¼hen Morgen, mit Staub und SchweiÃ� bedeckt, zum SchloÃ�Â»

thor herein sprengten.

WÃ¤hrend die andern den ertappten BÃ¶sewicht anstarrten, waren

sie schnell auf den Hof gelaufen, weil sie Pferdegetrappel zu vernehmen

glaubten. In der That gewahrten sie auch im Schimmer der Nacht

einen leeren von zwei Reutern begleiteten Wagen, der in geringer

Entfernung nicht gar zu schnell sich fort bewegte. Eilig sattelten sie

nun ilire Pferde, nahmen BÃ¼chse und HirschfÃ¤nger und sprengten dem

WagerÂ» nach. So wie sich die Reuter, die den Wagen begleiteten,

verfolgt sahen, spornten sie die Pferde an, und fort ging es in geÂ»

streckteni Galopp. Der Morgen war angebrochen, als an einer tiefen

Schlucht Wagen und Reuter plÃ¶tzlich den IÃ¤gern aus den Augen

verschwanden, wÃ¤hrend aus dem dicken GebÃ¼sch mehrere SchÃ¼sse

sielen. Dies nÃ¶thigte die IÃ¤ger, die sich von einer ihnen Ã¼berlegenen

Bande umringt glauben muÃ�ten, zur schnellen RÃ¼ckkehr.

Nur zu gewiÃ� schien es, daÃ� der alte Daniel in EinverstÃ¤ndniÃ�

getreten war mit BÃ¶sewichtern, die es auf die Beraubung des Grafen

abgesehen hatten. Und doch blieb es dem Grafen, blieb es allen ein

unerklÃ¤rliches RÃ¤thsel, wie es geschehen konnte, daÃ� ein so alter.

6'
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wenigstens dem Anscheine nach der Familie so treu ergebener Diener,

als Daniel, sich hÃ¤tte zu solchem Verbrechen verfuhren lassen kÃ¶nnen.

Nur der Geistliche meinte, daÃ� oft, wenn er Daniel unbemerkt beob-

achtet, sich ihm wohl Spuren eines zerrissenen, mit sich und aller Welt

unzufriedenen GemÃ¼ths gezeigt, und daÃ� er in der letzten Zeit den

Alten sogar in heftiger Aufwallung gegen einen Kameraden Ã¤uÃ�ern

gehÃ¶rt: der Herr habe nichts von dem gehalten, was er ihm verÂ»

sprochen, wenn er so lange gedient haben wÃ¼rde als jetzt, und dn

Herr sey Ã¼berhaupt sehr strenge und hart und lediglich selbst Schuld

an dem UnglÃ¼ck des Ã¤ltesten Herrn Grafen.

â��Der Undankbare, sprach der alte Graf, o! der Undankbare!

Vermehrt habe ich sein Gehalt bis Ã¼ber das Doppelte, ihn gehalten

nicht wie meinen Diener, sondern wie meinen Freund. Aber durch

Wohlthaten der Art werden gemeine Naturen nur Ã¼bermÃ¼thig, und

man entfremdet sie sich, statt sie fester an sich zu ziehen. â�� Nun

wird es mir klar, daÃ� alles das, was ich fÃ¼r gutmÃ¼thige Einfalt

hielt, das innere Wohlbehagen an den Streichen war, die nur einem

tief verderbten GemÃ¼th zu Gebote stehen. Mit Affenliebe hing der

BÃ¶sewicht an dem, den ich verwerfen muÃ�te mit empÃ¶rtem Herzen. â��

Bei allen Bosheiten, die er schon als Knabe beging hier auf dem

Schlosse, war der Alte Helfershelfer, indessen wie gesagt, ich schrieb

das eben einer dummen GutmÃ¼thigkeit zn, die der Knabe, welcher

schon damals eine Gewalt Ã¼ber die Menschen Ã¼bte, die mir Entsetzen

erregte, leicht zu Ã¼bertÃ¶lpeln wuÃ�te. â�� Oft konnte der Alte seinen

MiÃ�muth nicht bergen, wenn ich der heillosen Verschwendung jenes

Verworfenen Einhalt thun muÃ�te, und in der tiefsten Ehrfurcht, in

der treuesten AnhÃ¤nglichkeit, die er mir dann doppelt zu erweisen sich

bemÃ¼hte, sehe ich jetzt die Bestrebungen der durchdachtesten schwÃ¤rzesten

Heuchelei." â�� Es bemerkte ferner der Geistliche, wie es nun wohl

mit hÃ¶chster Wahrscheinlichkeit anzunehmen sey, daÃ� Daniel Amaliens

Flucht befÃ¶rdert habe. Sehr leicht konnte Daniel sich die SchlÃ¼ssel

des Portals und des Ã¤uÃ�ern SchloÃ�thors verschaffen, sehr leicht konnte

er unter irgend einem Vorwande die lÃ¤stige Dienerschaft, von der

eine r Amalien auf dem Wege aus ihrem Zimmer hinab dutch HausÂ»

Mre und Thor hinaus in's Freie hÃ¤tte bemerken kÃ¶nnen, entfernen,

und so das bewerkstelligt werden, was ohne HÃ¼lse eines solchen verÂ»

trauten Dieners unmÃ¶glich gewesen. Der Geistliche gedachte ferner
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der Zusammenkunft Daniels mit einem ftemden Mann im Park zur

ungewÃ¶hnlichen FrÃ¼bstunde und de r seltsamen Ahnung, die ihn damals

ergriffen. Er schloÃ� damit, daÃ� es doch besser gewesen seyn wÃ¼rde,

den alten BÃ¶sewicht einzusperren, um durch seine GestÃ¤ndnisse volles

Licht in der Sache zu erhalten.

Eben, sprach der Graf mit entschiedenem Ernst, eben dieses Licht

scheue ich, und flehe zu dem AllmÃ¤chtigen, daÃ� forthin alles in tiefe

Nacht versunken bleiben mÃ¶ge. Eine innere Stimme sagt mir, daÃ�

jenes Licht der Blitz seyn wÃ¼rde, der mein Haupt, meinen Stamm

zerschmettert. â��

Nach dem, was den beiden IÃ¤gern bei der Verfolgung des wahr-

scheinlich zur Fortschaffung des geraubten Familienschatzcs abgesendeten

Wagens und der beiden Reuter begegnete, war es gewiÃ�, daÃ� der

Wald wieder voll Raubgesindel steckte. Allerlei fremde Leute lieÃ�en

sich auch in den DÃ¶rfern, ja ganz in der NÃ¤he des Schlosses sehen,

die sich zwar durch PÃ¤sse bald als verabschiedete Soldaten, bald als

Laboranten, bald als herumziehende KrÃ¤mer u. s. w. auswiesen, deren

ganzes Ansehen aber verdÃ¤chtig genug war, um ihnen ein ganz anÂ»

deres schlimmes Gewerbe zuzutrauen.

Dem unerachtet blieb lange Zeit hindurch alles ruhig, bis endlich

wieder das GerÃ¼cht ging von verÃ¼bten RÃ¤ubereien in der Gegend von

Potschateck, so wie auch die Nachricht kam, daÃ� sich, trotz der Wach-

samkeit der aufgestellten Posten, eine groÃ�e Zigeunerbaude Ã¼ber die

mÃ¤hrische Grenze hinein in's Land gezogen haben solle.

Andres, einer von den IÃ¤gern, die damals die RÃ¤uber verfolgt

hatten, bestÃ¤tigte diese Nachricht. Er hatte dicht an der Schlucht, in

die damals der Wagen mit den Reutern verschwand, einen wiewohl

nicht starken Zigeunertrupp bemerkt, MÃ¤nner, Weiber, Kinder, denen

aber auch noch andere beigesellt.

GewiÃ� war es, daÃ� eine neue Bande sich sammelte, und rathsam

war es, sie im Entstehen zu vertilgen. Die IÃ¤ger der nÃ¤chsten Re-

viere in der Herrschaft wurden aufgeboten, und schon in der folgenden

Nacht setzte sich Graf Franz, von innerem unwiderstehlichem Drange

getrieben, an ihre Spitze, um das Gesindel zu Ã¼berfallen und zu

vertilgen.

Schon aus der Ferne leuchtete ein dicht am Rande der Schlucht

hochaufloderndes Feuer.
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Graf Franz schlich leise mit seinen IÃ¤gern heran, und sie ge-

wahrten einen Trupp von zwÃ¶lf bis fÃ¼nfzehn Zigeunerweibern und

MÃ¤dchen mit mehreren Kindern. Es wurde gekocht und gebraten,

gesungen und getanzt, wÃ¤hrend ungefÃ¤hr sechs MÃ¤nner, auf ihre

BÃ¼chsen gestÃ¼tzt, den Trupp zu bewachen schienen. PlÃ¶tzlich stÃ¼rzten

die IÃ¤ger mit lautem Geschrei auf sie ein, da ergriffen aber auch

Weiber und MÃ¤dchen die geladenen BÃ¼chsen und schossen gleich den

MÃ¤nnern auf die IÃ¤ger, die indessen, von dem GebÃ¼sch begÃ¼nstigt,

besser trafen, so daÃ�, wÃ¤hrend kein einziger von ihnen verwundet

wurde, vier von den MÃ¤nnern und mehrere von den Weibern nieder-

stÃ¼rzten, die andern verschwanden in der Schlucht.

Als nun die IÃ¤ger auf dem Kampfplatz untersuchten, wer von

den GestÃ¼rzten vielleicht nur verwundet, erhob sich eine dicht ver-

schleierte Gestalt vom Boden und wollte entfliehen. Graf Franz

trat ihr entgegen. Laut aufkreischend wollte bei seinem Anblick das

Weib niedersinken. Ein IÃ¤ger hielt sie in seinen Armen aufrecht,

indem er den Schleier lÃ¼ftete, der ihr Antlitz bedeckte. â�� Als sÃ¤he

er ein entsetzliches Gespenst, starrte der Graf die Entschleierte an! â��

Es war Amalia! â�� In dem Augenblick riÃ� sie sich mit der Kraft

der wÃ¼thendsten Verzweiflung aus den Armen des JÃ¤gers, zog plÃ¶tz-

lich ein groÃ�es Messer hervor und stÃ¼rzte auf den Grafen los! â��

Der FÃ¶rster, der neben ihm stand, umfaÃ�te die Wahnsir nige, ent-

wasfnete sie, und sprach, wÃ¤hrend sie von den IÃ¤gern festgehalten

wurde, mit wehmÃ¼thigem Tone zum Grafen: â��Was sollen wir thun? â��

Was ist zu thun mÃ¶glich?" â�� Da war es, als erwachte der Graf

nun erst aus krampfhafter Erstarrung; er rief mit wildem furchtbarem

Ton: â��Binden, â�� nach dem Schlosse bringen!" schwang sich auf

das Pferd, das die IÃ¤ger herbeigebracht, und jagte fort durch den

Wald.

â��Verworfenes GeschÃ¶pf! also zu MÃ¶rdern und Dieben flohst du

â��aus dem Hause des Vaters, aus den Armen der Liebe. Nein â��

â��nicht noch mehr Schmach sollst du Ã¼ber dieses greise Haupt bringen,

â��Klostermauern sollen dich und deinen verbrecherischen Wahnsinn

â��verbergen vor der Welt!" So rief der alte Graf in dem Ingrimm

der tiefsten EmpÃ¶rung, als Amalia vor ihn gebracht wurde. Doch

athmete diese nicht, fÃ¼r kein lebendes Wesen war sie zu achten. Auch

nicht die leiseste Bewegung ihres Antlitzes, nicht das kleinste Zucken
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des Mundes, nicht ein Blick dn todesstarren Augen bewies, daÃ� sie

etwas vernahm oder gewahrte, was gesprochen wurde, ode r was sich

begab. Kein Laut kam Ã¼ber ihre Lippen. FÃ¼hrte man sie, so ging

sie, lieÃ� man sie stehen, so stand sie; sie glich durchaus einem AutoÂ»

mar. Der Graf lieÃ� sie in ein entferntes einsames Zimmer sperren,

und gedachte sie in wenigen Tagen nach einem entfernt gelegenen

Kloster fortschaffen zu kÃ¶nnen.

Vergebens bemÃ¼hte sich der Geistliche, Amalien zum Reden zu

bewegen. Sie beharrte in ihrem Schweigen; und eben so wenig ge-

lang es, ihr Speise und Trank einzunÃ¶thigen. Beide, der Geistliche,

und der Wundarzt, stimmten dann Ã¼berein. daÃ� Amaliens Zustand

keineswegs physische Krankheit, vielmehr psychisch angestrengter Wille

sei, und daÃ� sie zu sterben beschlossen. â��

Graf Franz war ruhiger und gefaÃ�ter, als man es hÃ¤tte erwarÂ»

ten sollen, er schien sich dem dunkel waltenden VerhÃ¤ngniÃ� ganz er-

geben zu haben und nichts mebr zu fÃ¼rchten, nichts mehr zu hoffen. â��

In der vierten Nacht darauf, nachdem sich dieses begeben, brach

endlich das furchtbare Wetter los, welches das Stammhaus der edlen

Grafen von C. vernichtete. â��

Gerade um die Mitternachtstunde, als alles auf dem Schlosse in

tiefem Schlafe lag, wurde das SchloÃ�thor gesprengt, und hinein unter

wildem Mordgeschrei drang die RÃ¤uberhorde, schoÃ� in die Fenster,

erbrach die ThÃ¼ren, ermordete die einzeln herbeieilenden Diener. â��

Kaum, hatte Graf Franz seine Pistolen geladen, als er die RÃ¤uber

schon in den GemÃ¤chern neben seinem Schlafgemach toben und sei-

nen Namen rufen hÃ¶rte. Er hielt sich fÃ¼r verloren. Doch â�� das

Fenster seines Schlafgemachs ging nach dem Garten hinaus, an der

Mauer war ein Spalier besindlich, an diesem Spalier schwang er

sich hinab, rannte in der sinstern Nacht nach dem FÃ¶rsterhause, dessen

Fenster ihm aus der Ferne entgegen leuchteten. Freudige Hoffnung

beflÃ¼gelte seine Schritte; als er ankam, fand er die IÃ¤ger schon im

Aufbruch, wÃ¤hrend schauerlich das dumpfe SturmgelÃ¤ute von den

DÃ¶rfern herÃ¼ber klang. Der FÃ¶rster hatte das starke SchieÃ�en von

der Gegend des Schlosses her gehÃ¶rt, hellen Fackelschein gesehen, den

RÃ¤uberanfall vermutbet und sogleich LÃ¤rm gemacht. â�� Rasch ging's

nun nach dem Schlosse, â�� So wie der Hauptmann der Horde, den

eine majestÃ¤tische Gestalt, ein stolzes Ansehn auszeichnete, in das
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Zimmer des alten Grasen trat, drÃ¼ckte dieser ein Pistol auf ihn ab

und fehlte. Er wollte das zweite abdrÃ¼cken, doch laut aufkreischend:

â�� â��Carl! Carl! hier bin ich â�� hier ist dein Weib!" â�� stÃ¼rzte

Amalia herbei und in des RÃ¤ubers Arme. â��

Das Pistol siel dem alten Grafen aus der Hand, entsetzt schrie

e r auf: â��Carl â�� Sohn!" â��

Da trat der RÃ¤uber mit frechem verhÃ¶hnendem Stolz vor ihn

hin undÂ» sprach: Ia! â�� der Sohn, den du verstieÃ�est, muÃ� so von

dir sein Erbe fordern, du grauer SÃ¼nder. â��

â��Verruchter BÃ¶sewicht!" schrie der Graf schÃ¤umend vor Zorn.

Schweige, sprach der RÃ¤uber, ich weiÃ�, wer ich bin, und wie ich

Â«s geworden! Was sÃ¤etest du in empfÃ¤nglicher Brust giftiges Unkraut,

und wunderst dich nun, daÃ� Unkraut aufgegangen und keine Blu-

men? â�� VerfÃ¼hrtest du nicht meine Mutter? â�� Gab sie nicht mit

Abscheu dir die Hand, die du dem HeiÃ�geliebten entrissest? â�� Und

dir zum Trotz will ich herrschen auf meinem blutigen RÃ¤uberthron

mit dieser, die mich liebt, wie niemals dein Weib dich geliebt bat,

und die du verkuppeln wolltest. â��

â��Ausgeburt der HÃ¶lle!" schrie der Graf, und faÃ�te Amalien. um

sie fortzureiÃ�en von der Brust des RÃ¤ubers. Da rief dieser aber mit

entsetzlicher Stimme: Die Hand weg von meinem Weibe! und schwang

den gezogenen SÃ¤bel drohend Ã¼ber des Vaters Haupt. â�� Das war

der Augenblick, als Graf Franz glÃ¼cklich mit den IÃ¤gern durch-

gedrungen herbei rannte, des Vaters Gefahr sah, anlegte, schoÃ�. â��

Mit zerschmettertem Haupt stÃ¼rzte der RÃ¤uber zur Erde. â��Es ist

dein Bruder Carl!" kreischte der alte Graf, und sank leblos hin

neben dem GetÃ¶dteten! â�� In dumpfer BetÃ¤ubung, wie vom Blitz

gelÃ¤hmt, starrte Graf Franz die Todten an. â��

Blut floÃ� in den GÃ¤ngen des Schlosses. Kein einziger von den

Dienern des Grafen war, der nicht schwer verwundet da lag oder

todt. Auch den braven Wundarzt fand man auf dem Flur mit vie-

len Stichen ermordet, nicht weit von ihm lag aber auch der verruchte

Daniel mit zerschmettertem Haupte. Von den RÃ¤ubern entkam keiner

Die, welche im Schlosse nicht von den JÃ¤gern getÃ¶dtet wurden und

sich durch die Flucht retten wollten, sielen den bewaffneten Bauern,

die in Schaaren herbeigezogen, in die HÃ¤nde.

Noch wÃ¤hrend des Gefechts, als sie sich verloren sahen, hatten
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die VÃ¶sewichter das SchloÃ� in Brand gesteckt, das nun an allen

Ecken in Flammen aufloderte.

Mit MÃ¼he Â«ttete man den alten nur ohnmÃ¤chtigen Grafen, so

wie den in vÃ¶llige Apathie versunkenen Grafen Franz aus dem Feuer,

das, da ihm zu steuern unmÃ¶glich, das ganze SchloÃ� bis auf den

Grund verheerte. â�� Amalia war nirgends zu sinden, man glaubte,

sie sey in den Flammen umgekommen.

Graf Maximilian starb wenige Tage darauf in den Armen des

Geistlichen, der dann den Ort des Schreckens verlieÃ� und sich zu den

Kamaldulensern in Neapel begab.

Graf Franz wandte mittelst einer gerichtlichen Schenkung die

Herrschaft einem armen hoffnungsvollen IÃ¼ngling zu, der zu einem

Zweige der grÃ¤flichen Familie gehÃ¶rte. Er selbst verlieÃ� mit einer

geringen Summe das Land, und wahrscheinlich Ã�nderte er seinen

Namen, da man nichts weiter von ihm gehÃ¶rt hat.

Dem ZartgefÃ¼hl des neuen Herrn macht es Ehre, daÃ� er da nicht

Hausen wollte, wo sich das Entsetzliche begab. Das neue SchloÃ�

wurde an dem andern Ufer der Mulda erbaut.

Es ist mir ganz unmÃ¶glich, nach der ErzÃ¤hlung des MÃ¶nchs

noch von mir, von andern Dingen zu sprechen, Du wirst das selbst

fÃ¼hlen, mein Willibald, daher fÃ¼r heute nichts weiter Â«.

Willibald an Hartmann.

' T5pÂ«l,. den

Ich kann, ich darf es Dir nicht sagen, welchen Eindruck Dein

Vrief auf mich gemacht hat! â�� VerhÃ¤ngniÃ�voll ist es zu nennen,

daÃ� Du in einem fernen fremden Lande den Geistlichen aus jenem

Schlosse trafst, VerhÃ¤ngniÃ�volleres war mir vorbehalten! â�� In

wenigen Worten erfÃ¤hrst Du alles. â��

Western frÃ¼h machte ich hier â�� Warum ich in TÃ¶plitz bin,

frÃ¤gst Du? â�� Nun! â�� mein gewÃ¶hnliches Rheuma, das mir die

Glieder lÃ¤hmt, vorzÃ¼glich aber meine fatale, alle Geisteskraft hem-

mende â�� Hypochondrie, ja so nennen es die Aerzte, unerachtet mir

der Name verhaÃ�t ist, und fÃ¼r meinen Zustand auch gar nicht zu

passen scheint, ja das alles hat mich bergebracht. Also, gestern frÃ¼h.
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da ich mich ungewÃ¶hnlich frisch und stark fÃ¼hlte, unlernahm lch nur

weitere Ausflucht als gewÃ¶hnlich. Ich mar in eine wildverwachsene

Bergschlucht gerathen, da gewahrte ich plÃ¶tzlich ein Frauenzimmer

von hoher schlanker, jugendlicher Gestalt, in einem schwarzseidenen,

mit Sammtborden, nach altdeutscher Art zugeschnittenen Kleide und

einem sehr zierlichen reichen Spitzenkragen, das wenige Schritte v01

mir herwandelte. Die Erscheinung einer einsamen, sauber gekleideten

Dame hier in der Ã¶den WildnlÃ� hatte in der That etwas sehr SeitÂ»

sames. Ich dachte, hier sey es wohl nicht unschicklich sie anzureden

und eilte ihr nach. Dicht hinter ihr war ich schon, als sie sich um-

schaute. Ich bebte erschrocken zurÃ¼ck, sie floh, laut aufkreischend, ins

GebÃ¼sch und war in einem Moment verschwunden. â�� Nicht das

bleiche von Gram und auch wohl von beginnendem Alter entstellte

Antlitz, das doch noch Spuren hoher SchÃ¶nheit trug, nur der un-

heimliche Blick der dunkles Feuer sprÃ¼henden Augen war es, vor

dem ich zurÃ¼ckbebte. Nicht fÃ¼r rathsam hielt ich es, der Fremden

zu folgen, und zwar aus doppeltem Grunde. Einmal war ich ge-

neigt, nach jenem Blicke die Fremde fÃ¼r eine Wahnsinnige zu halten,

dann aber lief ich Gefahr, mich ganz zu verirren, da es mir jetzt

schon MÃ¼he genug kosten muÃ�te, den nÃ¤chsten Weg zur Heimath

zurÃ¼ck zu sinden. â�� Als ich an de r Wirthstafel mein Abentheuer

erzÃ¤hlte, sagte mir mein Nachbar, de r schon seit vielen Iahren TÃ¶plitz

jeden Sommer zu besuchen pflegt, daÃ� jene Frau allerdings eine

Wahnsinnige und von vielen Personen in TÃ¶plitz fehr wohl gekannt

sey. â�� Vor mehreren Iahren lieÃ� sich nÃ¤mlich eine junge Person in

der Gegend von TÃ¶plitz sehen, die bald in zerlumpten Kleidern bei

den Bauern bettelte, bald besser gekleidet, Iuwelen von nicht ganz

geringem Werthe feil bot, und dann wieder in den Bergen ver-

schwand. Das aberglÃ¤ubige Volk hielt sie fÃ¼r ein Waldweib, fÃ¼r

eine Berghexe, und bat einen Geistlichen aus TÃ¶plitz den bÃ¶sen Geist

zu bannen. Der Geistliche versprach das, wÃ¤hrend er ganz Anderes

im Sinne trug. â�� Bald geschah es auch, daÃ� er in der Gegend,

wo die Person sich zu zeigen pflegte, wandelnd sie wirklich traf und

von ihr angebettelt wurde. Der Geistliche, ein Mann von hellem

Berstande, von richtigem psychologischen Blick, merkte aus den ersten

Reden, daÃ� er eine Wahnsinnige vor sich habe. Es gelang ihm, ihr

Zutrauen zu gewinnen, und unnachret er sich das, was sie ihm Ã¼ber
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ihren Stand, ihre Herkunft, ihr jetziges VerhÃ¤ltniÃ� sagte, gar nicht

zusammen zu reimen wuÃ�te, so ging er doch darauf endlich mit vieÂ»

ler Geschicklichkeit ein. Des Geistlichen Zuspruch schien ihr wohlzuÂ»

thun, sie versprach, an derselben Stelle sich wieder einzusinden, und

hielt Wort. Endlich nach mehreren Unterredungen kam es so weit,

daÃ� die Wahnsinnige ihm willig nach TÃ¶plitz folgte, wo er sie bei

einem Hausbesitzer, dessen Besitzthum entfernter lag, unterbrachte, und

ihm auch ein KÃ¤stchen mit Iuwelen einhÃ¤ndigte, das sie im Walde

vergraben gehabt. Der Geistliche war von der vornehmen Abkunft der

Wahnsinnigen Ã¼berzeugt, er lieÃ� daher eine Ã¶ffentliche Aufforderung

an etwanige Verwandte ergehen, in der er ihre Person, so wie die

ihm anvertrauten Iuwelen auf das Genaueste beschrieb. â�� Nicht

lange dauerte es, so erschien der junge Graf Bogislav von F. in

TÃ¶plitz, und erklÃ¤rte, nachdem er lange Zeit sich mit der Wahnsinn!Â»

gen unterhalten, daÃ� sie eine Verwandte seines Hauses sey, fÃ¼r die

er, da sie sich von ihrem jetzigen Aufenthalt durchaus nicht trennen

wolle, ein ansehnliches Iahrgeld zahlen werde. â�� Mein Nachbar

schloÃ� damit, daÃ� er mir rieth, die Bekanntschaft der Wahnsinnigen

zu machen, die nur auf ihren einsamen SpaziergÃ¤ngen scheu, sonst

aber sehr mild und gut sey. â�� Ich ging heute Nachmittags hin. â��

Die Wirthsleute schienen auf dergleichen Besuche schon vorbereitet zu

seyn, sie sagten mir, daÃ� die GrÃ¤fin gleich zurÃ¼ckkehren werde von

ihrem einsamen Spaziergang. Wirklich trat bald darauf die Dame

ganz in demselben AnzÃ¼ge, wie sie mir gestern im Walde begegnete,

in das Gemach, begrÃ¼Ã�te mich ohne alles Befremden mit dem vorÂ»

nehmsten Anstande, und nÃ¶thigte mich, wohl wissend, daÃ� nur ihr

mein Besuch gelte, Platz zu nehmen. Ohne Spur des Wahnsinns

sprach sie von gleichgÃ¼ltigen Dingen, bis ich, selbst weiÃ� ich nicht,

wie mir das einkam, Ã¤uÃ�erte, daÃ� es mir nicht gelungen, ihren

wahren Familiennamen zu erfahren. Da heftete sie ihren Blick fest

auf mich, und sprach mit dem Ton der tiefsten Trauer: â��Wie, mein

Herr? â�� sollten Sie mich nicht kennen? sollten Sie mich nicht schon

oft unter den Schrecknissen des fÃ¼rchterlichsten VerhÃ¤ngnisses erblickt

haben, nicht schon oft von dem Ungeheuern Geschick erschÃ¼ttert worÂ»

den seyn, das mich so grimmig erfaÃ�te? â�� Ia, ich bin jene unÂ»

glÃ¼ckliche Amalia, GrÃ¤sin von Moor, aber die schwÃ¤rzeste VerleumÂ»

dÃ¼ng ist es, daÃ� mein Carl mich selbst getÃ¶dtet haben solle. Nur
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scheinbar that er das, um die wilde Horde zu beschwichtigen. â�� Es

war nur ein Tbeaterdolch, den er mir auf die Brust setzte." â�� Dies

Letzte sprach die GrÃ¤sin ganz leise und beinahe lÃ¤chelnd. Dann fuhr

sie im vorigen Tone fort: â��Schweizer und Kosinski, die edlen Men-

schen, haben mich gerettet. Sie sehen, mein Herr, ich lebe, und kein

Leben ist ohne Hoffnung. Der Kaiser wird, er muÃ� den Grafen

Carl von Moor begnadigen, er darf das aber nicht eher thun, bis

Graf Franz gestorben. Der hat aber drei Leben. Zweimal ist er

schon gestorben â�� ich selbst (dicht berangerÃ¼ckt, zischelte mir die

GrÃ¤sin dies in's Ohr) â�� ich selbst â�� diese Hand hat ihn einmal

getÃ¶dtet. Nun lebt er noch das dritte Leben, ist das geendet auf

gewaltsame Weise, wie es bald geschehen wird, so ist alles gut. Carl

kommt wieder, erhÃ¤lt den Besitz der ihm entrissenen Herrschaft in

BÃ¶hmen, und auch meine entsetzliche Qual ist vorÃ¼ber. Als mein

Oheim starb, berÃ¼hrte ich mit dieser Hand, die dem Sohn das zweite

Leben raubte, das linke Auge, und da blieb es offen, und alle ver-

mochten es nicht zuzudrÃ¼cken â�� und er schaut mich noch immer mit

diesem Auge an." â�� Die GrÃ¤sin versank in tiefes Nachdenken, fuhr

dann aber plÃ¶tzlich auf und rief, indem jenes dÃ¼stre Feuer des WahnÂ»

sinns aus ihren Augen blitzte, mir zu: â��Finden Sie mich schÃ¶n? â��

KÃ¶nnten Sie mich lieben? â�� o ich kann Ihre Liebe reich lohnen! â��

EntfÃ¼hren Sie mich dem VerhaÃ�ten. â�� Rette, o rette mich!" â��

Die GrÃ¤sin wollte sich an meine Brust stÃ¼rzen, da faÃ�te sie aber

der Hauswirth bei den Armen und sprach halb leise: GnÃ¤dige

GrÃ¤sin â�� gnÃ¤dige GrÃ¤sin, er ist da! es ist die hÃ¶chste Zeit. â�� Sie

mÃ¼ssen fort. â�� â��Du hast Recht, guter Daniel, erwiederte sie eben so

â�� ja ganz recht â�� fort, fort!" Und damit sprang sie schnell fort

aus dem Gemach.

Ich bebte, wie vom Fieberfrost geschÃ¼ttelt, stammelte unverstÃ¤nd-

liche Worte! â�� Sie sind erschrocken, mein Herr, sprach der Wirth

lÃ¤chelnd, aber es hat jetzt nicht mehr das Mindeste zu bedeuten.

Sonst, ehe ich aus ihren Reden mir es erlauscht hatte, wie ich mich

zu benehmen, gcrieth sie jedesmal, wenn sie geschrieen: Rette, rette

mich! in Wuth; jetzt aber packt sie schnell ihre Iuwelen ein, und

lÃ¤uft unter allerlei wirren, wunderlichen Reden umher, bis sie in

tiefen Schlaf verfÃ¤llt, aus dem sie in ihrem gewÃ¶hnlichen ruhigen

Zustande erwacht. â��
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Als ich nach Hause kam. fand ich Deinen Brief! â�� Kein Wort

mehr. â��

O Hartmann! mein innigst geliebter Freund, wir stehen mitten

in Schillers RÃ¤ubern, sprachst Du damals, aber der Gedanke, der

nichts weiter schien als ein Scherz, berÃ¼hrte den Pendul des verderb-

lichen RÃ¤derwerks, das mich, den Leichtsinnigen, erfaÃ�te, und dessen

das Innerste zerfleischende Kraft ich noch fÃ¼hle. â�� Lebe wohl, Â«.

Als Hartmann seinen Freund endlich in Berlin wieder sah, fand

er ihn zwar geheilt von der verderblichen Stimmung, die auch phyÂ»

sischem Leid zuzuschreiben; beide, Willibald und Hartmann, gedenken

aber noch jetzt, sind sie am spÃ¤ten Abend traulich beisammen, oft jenes

entsetzlichen Trauerspiels in BÃ¶hmen, dessen ersten Akt ein seltsames

VerhÃ¤ngniÃ� sie mitspielen lieÃ�, und in ihrem innersten GemÃ¼th erÂ»

beben dann tiefe Schauer. â��



Die Irrungen.

Fragment aus dem Leben eines Phantasten').

Verloren und Gefunden.

In dem Zwei und Achtzigsten StÃ¼ck der HaudeÂ» und Spenerschen

Zeitung vom Iahre 18â�� befand sich folgende Aufforderung:

Derjenige junge schwarz geNeidete Mann mit braunen Nugen,

braunem Haar und etwas schief verschnittenem Backenbart, welcher

vor einiger Zeit im Thiergarten auf einer Bank unfern der Statue

des Apollo eine Neine himmelblaue Brieftasche mit goldnem SchloÃ�

gefunden und wahrscheinlich geÃ¶ffnet hat, wird, da man weiÃ�, daÃ�

er in Berlin nicht heimisch ist, ersucht, sich am Vier und Zwanzigsten

Iulius des kÃ¼nftigen Iahres in Berlin und zwar in dem Hotel,

die Sonne geheiÃ�en, bei der Madame Obermann einzusinden, um

das NÃ¤here Ã¼ber den Inhalt jener Brieftasche, der ihm vielleicht

interessant geworden, zu erfahren. Sollte jedoch der besagte junge

Mann den EntschluÃ�, den er einmal gefaÃ�t, jetzt auszufÃ¼hren geÂ»

denken und nach Griechenland reisen wollen, so wird er sehr ge>

beten sich in Patras auf Morea an den preuÃ�ischen Consul Herm

Andreas Condoguri zu wenden und ihm dic gedachte Brieftasche

vorzuzeigen. Dem geschÃ¤tzten Finder wird sich dann ein anmuthigei

GeheimniÃ� erschlieÃ�en.

Der Baron Theodor v. S. gerieth, als er dies auf dem Casino

las, in eine freudige BestÃ¼rzung. Niemand anders konnte in jener

Aufforderung gemeint seyn als er selbst, denn eben er hatte, es mochte

1 Berlinischer Taschen.Â«alender, l82l, S, 191-262.
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wohl schon ein Iahr her seyn, im Thiergarten an dÂ« bezeichneten

Stelle eine kleine himmelblaue Brieftasche mit einem goldenen SchloÃ�

gefunden und zu sich gesteckt. Der Baron gehÃ¶rte zu den Leuten,

denen nicht eben viel Besonderes im Leben begegnet, die aber alles,

was ihnen in den Weg tritt, fÃ¼r etwas ganz AuÃ�erordentliches und

sich selbst von dem Schicksal dazu bestimmt halten, das AuÃ�erordentÂ»

liche, UnerhÃ¶rte zu erfahren. Gleich damals als der Baron die BriesÂ»

tasche fand, die ihrer Form nach einer Dame angehÃ¶ren muÃ�te, wa

r

er Ã¼berzeugt, daÃ� ihm irgend ein seltsames Abentheue r aufgehen

wÃ¼rde. Wichtigere Dinge (wir werden erfahren welche) brachten ihm

indessen die Brieftasche aus den Gedanken und um so grÃ¶Ã�er war

die Ueberraschung, daÃ� nun erst das erwartete Abentheue r eintreffen

sollte.

FÃ¼r'Â« Erste muÃ�te sich abe r de r Baron Ã¼be r zwei Dinge in jener

Aufforderung Ã¤rgern, nÃ¤mlich daÃ� seine Augen braun seyn sollten,

die er immer fÃ¼r blau gehalten, und daÃ� sein Backenbart fÃ¼r schief

verschnitten angegeben wurde. Letzteres griff ihm um so mehr an

die Seele, als er selbst vor dem schÃ¤rfsten Parise r ToilettenÂ»Spiegel

das schwierige GeschÃ¤ft des Zustutzens seines Backenbartes besorgte,

und sich darin, wie der Kennerblick des TheaterÂ»Friseurs Warnicke

lÃ¤ngst entschieden, als Meiste r bewÃ¤hrte.

Nachdem der Baron sich sattsam geÃ¤rgert, stellte er folgende BeÂ»

trachtungen an.

Erstlich, warum hat man mit jener Aufforderung beinahe ein

Jahr gezÃ¶gert? â�� Hat man mich unter de r Zeit zu erforschen ge-

sucht? â�� Aber, durfte zweitens dies wohl geschehen, da man mich

nÃ¤he r kennen muÃ�te, um zu wissen, was fÃ¼r Geheimnisse mich es

einmal aussprechen lieÃ�en, daÃ� eine r besondern Constellation halber

ich nach Griechenland reisen wolle? â�� Kann drittens das anmuÂ»

thige GeheimniÃ� wohl andere r Natur sein als weiblicher? â�� O Gott!

es ist viertens gar nicht zu zweifeln, daÃ� zwischen mir und dem

Engelsbilde, das jene Brieftasche auf de r Bank unweit de r Statue

des Apollo liegen lieÃ�, gewiÃ� geheime Beziehungen obwalten, die

sich bei der Madame Obermann in de r Sonne oder in Parras aus

Morea entwickeln werden. We r weiÃ�, welche herrliche TrÃ¤ume, welche

sÃ¼Ã�e Ahnungen dann plÃ¶tzlich in reges, glÃ¼hendes Leben treten, welÂ»

ches zarte GeheimniÃ� wie ein wundervolles MÃ¤rchen mit alle r Lust,
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allem seligen EntzÃ¼cken in mir aufgehen wird! â�� Aber, wo ist, fÃ¼nfÂ»

tens, um tausend Himmelswillen die verhÃ¤ngniÃ�volle Brieftasche geÂ»

blieben?

Dieser fÃ¼nfte Punkt war ein sehr bÃ¶str, da er mit einem Schlage

alle getrÃ¤umte Hoffnungen, das auÃ�erordentlichste alle r Abentheun

zu bestehen, vernichten muÃ�te. Vergebens blieb alles Nachsuchen und

dem Baron war es in der That unbegreiflich, wie er sich gar nicht

darauf zu besinnen vermochte, ob er die Brieftasche noch spÃ¤tÂ« in

HÃ¤nden gehabt. Zuletzt kam er darauf, daÃ� ein groÃ�er NerdruÃ�, den

er an jenem Abende hatte, da er die Brieftasche fand, ihn so sehr

auÃ�er Fassung gebracht, daÃ� er alles Ã¼brige und auch die Vrieftasche

darÃ¼ber vergessen.

Gerade an dem Tage trug er zum erstenmal eine der saubersten,

zierlichsten, wonlpassendsten Kleidungen, die jemals der KleiderkÃ¼nstler

Freitag verfertigen lassen und mit weisem Ueberblick redigirt hatte.

Neun Barone, fÃ¼nf Grafen und mehrere simple Edelleute hatten auf

Ehre und Seligkeit geschworen: der Frack sei gÃ¶ttlich und die Pan>

talons deliziÃ¶s, aber freilich, Graf L. der Rhadamanthus der modeiÂ»

nen Welt hatte sein Urtheil noch nicht gesprochen. Das Schicksal

wollte, daÃ� der Baron von S., gerade als er. nachdem er die BriesÂ»

lasche gefunden, aus dem Thiergarten zurÃ¼ckkehrte. Unter den Linden

dem Grafen v. E. begegnete. â��Guten Abend, Baron!" rief der Graf

ihm zu, lorgnirte ihn einen Augenblick, sprach dann mit entscheidenÂ»

dem Tone: â��Die Taille beinahe um einen Achtelzoll zu breit!" und

lieÃ� den Baron stehen.

Der Baron hielt, was den Anzug betrifft, zu sehr auf Sitte

und Ordnung, um nicht Ã¼ber den abscheulichen VerstoÃ� dagegen, den

e r am Ende sich selbst beizumessen, in groÃ�en Zorn zu gerathen.

Der Gedanke, einen ganzen Tag in Berlin mit einer zu breiten Taille

umhergegangen zu seyn, hatte fÃ¼r ihn etwas Entsetzliches. Er rannte

wild nach Hause, lieÃ� sich auskleiden und befahl dem Kammerdiener,

das unselige Kleid ihm aus den Augen zu bringen. Erst dann

kam Trost in seine Seele, als nach ein paar Tagen ein schwarzes

Kleid aus dem Atelier des KÃ¼nstlers Freitag hervorgegangen, das

selbst Graf E. fÃ¼r makellos erklÃ¤rte. Genug â�� die zu breite Taille

war Schuld an dem Verlust der Brieftasche, Ã¼ber den der Baron in

vÃ¶llige Trostlosigkeit gerieth.



Mehrere Tage waren vergangen, als es dem Baron einsiel, seine

Garderobe zu mustern. Der Kammerdiener schloÃ� den Schrank auf,

in dem der Baron die Kleider, die er nicht mehr trug, aufhÃ¤ngen

zu lassen pflegte. Aus dem Schrank strÃ¶mte dem Baron ein starker

Geruch von RosenÃ¶l entgegen. Auf Befragen versicherte der Kammer-

diener, daÃ� dieser Geruch von jenem schwarzen Frack mit der breiten

Taille herrÃ¼hre, den er vor einiger Zeit hineingehÃ¤ngt, da ihn der

Heu Baron nicht mehr tragen wollen.

So wie der Kammerdiener diese Worte aussprach, leuchtete in

dem Baron wie ein Blitz ein Gedanke auf, der, wie man meinen

sollte, eben nicht so sehr entfernt gelegen, nÃ¤mlich, daÃ� er das ge-

fundene Kleinod in die Busentasche des Rocks gesteckt und im BerÂ»

druÃ� wieder herauszunehmen vergessen.

Er erinnerte sich in dem Augenblick, daÃ� die Brieftasche stark

nach RosenÃ¶l gerochen.

Der Rock wurde hervorgeholt, es traf ein, was der Baron

geahnt.

Man kann denken, mit welcher Ungeduld der Baron das kleine

goldne SchlÃ¶Ã�lein Ã¶ffnete, um den Inhalt der Brieftasche zu erfahren,

der seltsam genug war.

Zuerst siel dem Baron ein sehr kleines Messerchen von sonder-

barer Form, beinahe anzusehen wie ein chirurgisches Instrument, in

die HÃ¤nde. Dann erregte seine Aufmerksamkeit ein seidenes stroh-

gelbes Band, in dem allerlei fremdartige Charaktere, beinahe chine-

sischer Schrift Ã¤hnlich, in schwarzer Farbe eingewirkt waren. Ferner

fand sich in einem seidenpapiernen Umschlage eine verdorrte un-

bekannte Blume. Wichtiger als alles schienen aber dem Baron zwei

beschriebene BlÃ¤tterchen. Auf dem einen standen Verse, die indessen

der Baron leider nicht zu verstehen vermochte, da sie in einer Sprache

abgefaÃ�t waren, die selbst manchem vortrefflichen Diplomatiker fremd

blieb, nÃ¤mlich in der neugriechischen. Die Handschrift auf dem an-

dern Blatte schien ohne VergrÃ¶Ã�erungsglas kaum lesbar, doch Ã¼ber-

zeugte sich der Baron bald zu seiner groÃ�en Freude, daÃ� italienische

Worte darauf standen. Der italienischen Sprache war der Baron

Â«ollkommen mÃ¤chtig.

In einem kleinen winzigen TÃ¤schchen steckte endlich noch die

Ursache des Dufts, den Brieftasche und Rock verbreitet, nÃ¤mlich ein

xi. 7
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in ein feines Papier gewickeltes, wie gewÃ¶hnlich hermetisch Â»erÂ»

schlossenes FlÃ¼schlein RosenÃ¶l.

Auf dem Papier stand ein griechisches Wort, und zwar:

Es kann hier gleich bemerkt werden, daÃ� der Baron Tags dar-

auf bei einem Mittagsmahl in der Iagorschen Restauration mit dem

Herrn Geheimen Rath Wolff zusammentraf und ihn um die Deutung

des griechischen Worts befragte, das auf dem Zettel stand. Der

Geheime Rath Wolff hatte aber kaum einen flÃ¼chtigen Blick auf deÂ«

Zettel geworfen, als er dem Baron in's Gesicht lachte und erklÃ¤rte,

daÃ� das ja gar kein griechisches Wort, sondern nicht anders zu lesen

als: SchnÃ¼spelpold, mithin ein Name sey, und zwar ein deut-

scher, kein griechischer, da im ganzen Homer dergleichen nicht vor-

komme und auch billiger Weise nicht vorkommen kÃ¶nne.

So gut, wie gesagt, sich der Baron auf das Italienische ver-

stand, so wollte ihm doch die Entzifferung des BlÃ¤ttleins nicht recht

gelingen. Denn auÃ�erdem daÃ� die Schrift ein wahres Augenpulver

zu nennen, so waren auch manche Stellen beinahe ganz verwischt.

Es schien Ã¼brigens, als habe die Besitzerin der Brieftasche (daÃ� diese

einem Frauenzimmer angehÃ¶rt, war wohl auÃ�er allem Zweifel) ein-

zelne Gedanken aufgeschrieben, um sie zu einem Briefe an eine ver-

traute Freundin zu nutzen, das BlÃ¤ttlein konnte aber auch eine Art

von Tagebuch vorstellen. â�� Genug, der Baron zerbrach sich den

Kopf und verdarb sich die Augen! â��

DaS VlÃ¤ttlein aus der Brieftasche.

â�� Die Stadt ist im Ganzen schÃ¶n gebaut mit schnurgeraden

StraÃ�en und groÃ�en PlÃ¤tzen, hin und wieder trifft man Alleen von

halbverdorrten BÃ¤umen, die, wenn der unheimlich sausende Wind

dichte Staubwolken vor sich hertreibt, ihr fahlgraues Laub traurig

schÃ¼tteln. Kein einziger Springbrunnen sprudelt lebendiges Wasser

empor und verbreitet KÃ¼hle und Labung, deshalb sind die MÃ¤rkte

Ã¶de und leer. Der Bazar, bei klappernden tosenden MÃ¼hlen gelegen,

Nein und versteclt, ist mit dem in Konstantinopel gar nicht zu verÂ»

gleichen. Auch fehlt es ihm an prÃ¤chtigen Stoffen und Iuwelen,
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die in einzelnen HÃ¤usern feil geboten werden. Manche dieser KaufÂ»

leute bestreuen ihr Haupt mit weiÃ�em Puder, um ein ehrwÃ¼rdiges

Ansehen und mehr Vertrauen zu gewinnen, sind aber eben deshalb

sehr Heuer. Es giebt mehrer e PalÃ¤ste, die abe r nicht aus Marmor

gebaut sind, da es in der Gegend rings umher an MarmorbrÃ¼chen

gÃ¤nzlich fehlen soll. Das Baumaterial besteht in kleinen, im lÃ¤ngÂ»

lichen Viereck geformten Backsteinen, die hÃ¤Ã�lich roth und unter dem

Namen: Ziegel, bekannt sind. Doch habe ich auch Quadersteine ge-

sehen, sie jedoch kaom fÃ¼r Granit ode: Porphyr halten kÃ¶nnen. â��

Ich wÃ¼nschte aber wohl, daÃ� du, geliebte Chariton, das schÃ¶ne Thor,

welches eine Quadriga mit der SiegesgÃ¶ttin schmÃ¼ckt, sehen kÃ¶nntest.

Es erinnert an den groÃ�en erhaben einfachen Styl unserer Vor-

fahren. â�� Warum spreche ich aber so viel von den todten kalten

Steinmassen, die auf diesem glÃ¼henden Herzen lasten und es zu er-

drÃ¼cken droben? â�� Hinaus â�� hinaus aus dieser Oede! â�� ich will

dir, Geliebte, nicht Mein Magus war heute boshafter und

Ã¤rgerlicher als je. Er hatte bei dem Mittagsessen zu viel getanzt

und sich den FuÃ� verstaucht. Konnte ich dafÃ¼r, war es recht, mich

zu quÃ¤len mit hundert abscheulichen VorwÃ¼rfen? â�� Wann werde

ich die Ketten abstreifen des hÃ¤Ã�lichen Unholds, der mich zur Ver-

zweiflung bringen wird, der mich Ich rieb ihm den FuÃ�

mit Balsam von Mecca ein und legte ihn in's Bette, da wurde er

still und mhig. Nachher stand er auf, machte Chocolade und bot

mir eine Tasse an: ich trank aber nicht, aus Furcht, er mÃ¶ge Opium

hinein gethan haben, um mich einzuschlÃ¤fern und dann zu verwan-

deln, wie er es schon oft gethan hat! â��

HÃ¤Ã�liches, widerwÃ¤rtiges MiÃ�trauen! Unseliges feindliches VorÂ»

urtheil! â�� Mein Magus war heute die Milde, die Freundlichkeit

selbst! Ich fuhr leise mit den Fingern Ã¼ber das KahlkÃ¶pfchen hin,

da leuchteten seine groÃ�en, schÃ¶nen, schwarzen Augen mich an und

er sprach ganz entzÃ¼ckt: Gleich! gleich! In der That holte er auch

auf der Stelle sein Handwerkszeug hervor und druckte auf einen

dunkelrothen Shawl den prÃ¤chtigsten Goldrand, den ich nur wÃ¼nschen

konnte. Ich warf ihn um und wir gingen, nachdem mein Magus

wie gewÃ¶hnlich den Elektrophor an sein Hinterhaupt geschroben, nach

dem freundlichen Walde. der dicht vor dem Thore mit der SiegesÂ»

Â«Ã¶ttin gelegen ist, so daÃ� es nur weniger Schritte bedarf, um in
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schÃ¶ne sinstre LaubgÃ¤nge zu treten. â�� Im Walde besiel meinen

Magus seine mÃ¼rrische Laune. Als ich den Spaziergang rÃ¼hmte,

suhr er mich hart an: ich solle mir nicht thÃ¶ngter Weise einbilden,

daÃ� das wirkliche BÃ¤ume, BÃ¼sche wÃ¤ren, daÃ� das wirklich gewachsenes

Gras, Feld. Wasser sey. Ich kÃ¶nne ja das schon an den stumpfen

Farben sehen, daÃ� alles nur in spaÃ�hafter Kunst sabrizirtes Zeug

wÃ¤re. Im Winter, behauptete mein Magus, wÃ¼rde alles eingepackt,

nach der Stadt gebracht und zum Theil an die ZuckerbÃ¤cker vermietbet,

die es zu ihren sogenannten Ausstellungen brauchten. Wollte ich

einmal ein bischen wahrhafte Natur schauen, so wÃ¼rd' er mich in

das Theater fÃ¼hren, wo hier zu Lande allein was ordentliches von

dergleichen Dingen zu schauen. Beim Theater wÃ¤ren nÃ¤mlich grundÂ»

geschickte Naturmeister angestellt, die Berg und Thal, Baum und

GebÃ¼sch, Wasser und Feuer keck zu handhaben wÃ¼Ã�ten, â�� O, wie

mich das verdroÃ�! â�� Ich sehnte mich nach jenem Platz, der mich an

die schÃ¶ne Zeit erinnert, als du, meine sÃ¼Ã�e Chariton, noch meine

Gespielin warst! â�� Ein runder mit dichtem GebÃ¼sch umgebener

Platz, in dessen Mitte die Statue des Apollo aufgerichtet steht. Wir

kamen dahin! â�� Ich verlangte mich niederzulassen; da stieg aber

der Unwille meines Magus. Er meinte, die vermaledeite Puppe

errege ihm Angst und Entsetzen und er mÃ¼sse ihr die Nase ab-

schlagen, damit sie nicht lebendig wÃ¼rde und ihn prÃ¼gle. Er liob

auch wirklich sein langes starkes Rohr auf gegen das Bild! â�� Du

kannst dir denken, was ich empfand, als mein Magus verfahren

wollte nach dem Grundsatz des mir verhaÃ�ten Volks, das wirklich in

tollem aberglÃ¤ubischen Wahnsinn den Statuen die Nasen abschlÃ¤gt,

damit sie nicht lebendig werden! â�� Ich sprang hinzu, nahm meinem

Magus den Stock aus der Hand, erfaÃ�te ihn dann selbst und sehte

ihn auf eine Bank. Da lÃ¤chelte er mich hÃ¶hnisch an und sprach,

daÃ� ich mir nur nicht einbilden solle, eine wirklich aus Stein ge-

hauene Statue vor mir zu sehen, ich kÃ¶nne das an dem unfÃ¶rmlichen

wulstigen KÃ¶rper bemerken, der nach Benvenuto Cellini's Ausdruck

einem mit Melonen gefÃ¼llten Sack gliche. Hier zu Lande wÃ¼rden

dergleichen Statuen in der Art verfertigt, daÃ� man einen hohen

Sandhaufen aufschÃ¼tte und dann so lange geschickt hineinblase, bis

sich das Bild forme. Dann bat mein Magus, ich mÃ¶chte ihm er-

lauben an das Wasser unfern des Platzes, wo wir uns befanden, zu
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gehen, um ein wenig den FrÃ¶schen zuzuhorchen Ich lieÃ� das gern

zu und als er â��

Das Abendroth stieg auf und glÃ¼hende Funken hÃ¼pften im dunklen

Laube von Blatt zu Blatt. â�� Es rauschte Ã¼ber mir im GebÃ¼sch und

eine Nachtigall schlug einzelne klagende Laute an. Ein sÃ¼Ã�es Weh

Â«fÃ¼llte meine Brust und von unwiderstehlichem sehnsÃ¼chtigem Ver-

langen getrieben, that ich, was ich nicht thun sollen! â�� Du kennst,

o meine Chariton, das magische Band, das verfÃ¼hrerische Geschenk

unsers Alten. â�� Ich zog es hervor und schlang es um die PulsÂ»

ader meines linken Arms. â�� Alsbald flatterte die Nachtigall herab

und sang zu mir in der Sprache meines Landes:

â��Aermste, warum flohst du hieher? Kannst dn entrinnen der WebÂ»

â��muth, der dÃ¼rstenden Sehnsucht, die auch hier dich umfÃ¤ngt? Und

â��tiefer verwundend faÃ�t dich hier fern von der wirthlichen Heimath

â��der Schmerz getÃ¤uschter Hoffnungen! â�� Der Verfolger ist hinter

â��dir! â�� flieh! â�� flieh! â�� du Aermste! â�� Aber du willst ihn sterben,

den â��Tod in Liebe! â�� gieb ihn mir, gieb ihn mir und lebe in seliÂ»

â��ger Ahnung, die mein Herzblut in deiner Brust entzÃ¼ndet."

Die Nachtigall flatterte in meinen SchooÃ�. ich holte in zaube-

rischer VethÃ¶mng mein kleines Mordinstrument hervor, aber wobl

mir! â�� mein Magus erschien, die Nachtigall schwang sich auf, ich

riÃ� das Band vom Arm herab und

â�� Ich fÃ¼hlte mein ganzes Selbst erbeben! â�� Dasselbe Haar â��

dieselben Augen â�� derselbe freie stolze Gang â�� Nur entstellt durch

die hÃ¤Ã�lich abentheuerliche Kleidung, die hier zu Lande Ã¼blich, und

von welcher dir, meine geliebte Chariton! einen deutlichen Begriff

zu machen, ich mich vergebens mÃ¼hen wÃ¼rde. So viel sage ich dir,

daÃ� das Oberkleid, bei uns die Zierde der MÃ¤nner, gewÃ¶hnlich von

dunkler, hÃ¤usig von schwarzer Farbe und nach der Form der FlÃ¼gel

und des Schweifs der Bachstelze zugeschnitten ist. Diese Form wird

vorzÃ¼glich durch den Theil des Kleides erreicht, den man hier: Rock-

schÃ¶Ã�e nennt, und in denen Taschen angebracht sind, zur Aufbewah-

rung kleiner BedÃ¼rfnisse, des Schnupftuchs u. f. w. MerkwÃ¼rdig

scheint auch, daÃ� es hier zu Lande fÃ¼r junge MÃ¤nner von Stande

und Bildung unanstÃ¤ndig ist. Backen und Kinnladen unbedeckt senen

zu lassen. Beides wird durch Haare, die sie stehen lassen, so wie

durch ein StÃ¼cklein gesteiften Battistes, das aus der Halsbinde auf
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beiden Seiten emporsteigt, bedeckt. Am seltsamsten scheint mir abn

die Kopfbedeckung, die aus einer cylinderfÃ¶rmigen MÃ¼tze aus steifem

Filz mit einem Rande besteht und die man â��Hut" nennt. â�� Ach,

Chanton! â�� trotz dieser abscheulichen Kleidung kannte ich ihn wieÂ»

der! â�� welche dÃ¤monische Macht hat ihn mir geraubt! â�� Wie,

wenn er mich erblickt hÃ¤tte! â�� Schnell schlang ich das magische

Band um meinen Hals, er ging dicht bei mir vorÃ¼ber, ich blieb ilm

unsichtbar, doch schien er das Daseyn irgend eines ihm befreundeten

Wesens zu ahnen. Denn unfern von mir warf er sich auf eine

Bank, nahm den Hut ab und trillerte eine Melodie, deren Worte

ungefÃ¤hr hieÃ�en: LaÃ� dich erblicken, oder: LaÃ� dich am Fenster sehen!

Dann zog er ein Futteral hervor, aus dem er jenes seltsame Instru-

ment nahm, das man hier eine Brille nennt. Er setzte dies InÂ»

strument auf die Nase, befestigte es hinter den Ohren und schaute

durch die hell und glÃ¤nzend geschliffenen GlÃ¤ser, die vor den Augen

standen, unverwandt hin nach dem Orte, wo ich saÃ�. â�� Ich erschrak,

daÃ� der magische Blick durch jene GlÃ¤ser, ein mÃ¤chtige r Talisman,

meinen Zauber zerstÃ¶ren werde, ich hielt mich fÃ¼r verloren, doch beÂ»

gab es sich, daÃ� â�� â�� â�� verhÃ¤ngniÃ�vollste meines Lebens! â�� Wie

soll ich es dir denn sagen, meine geliebte Chariton, wie dir beschrei-

ben das unnennbare GefÃ¼hl, das mich durchdrang! â�� Doch laÃ� mich

zu Worten kommen. â�� Maria ist ein gutes liebes Kind und obÂ»

schon nicht unserer Religion zugethan, ehrt sie doch unsere GebrÃ¤uche

und ist Ã¼berzeugt von der Wahrheit unseres Glaubens. In der 2Â«rÂ»

nacht des heiligen Johannistages entschlÃ¼pfte ich der Aufsicht meines

Magus. Maria hatte sich des HausschlÃ¼ssels bemÃ¤chtigt, sie wartete

meiner mit einem zierlichen GefÃ¤Ã�, und wir gingen beide in tiefem

Schweigen hinaus in den Wald und holten aus einer dort besind-

lichen Eisterne das heimliche Wasser, in das wir geweihte Aepfel

warfen. Am andern Morgen, nachdem wir mit inbrÃ¼nstiger Andacht

zu dem heiligen Iohannes gefleht, hielten wir das GefÃ¤Ã� auf unfern

vier ausgestreckten Daumen empor. â�� Es drehte sich rechts, es drehte

sich links â�� zitternd und schwankend! â�� Vergebens unser Hoffen!

â�� Allein, nachdem ich Kopf, Hals und Brust mit dem heimlichen

Wasser, in dem der geweihte Apfel lag, gewaschen, begab ich mich

tief verschleiert, ohne daÃ� es mein Magus, der seinen langen Traum

trÃ¤umte, zu bemerken schien, nach dem in der Stadt belegenen BaumÂ»
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ganze, die Linden geheiÃ�en. â�� Do rief eine alte Frau mehrmals

hintereinander mit starkÂ« Stimme: Theodor â�� Theodor! â��

â�� O meine Chanton! â�� durchbebt von Schreck und Wonne

wÃ¤re ich beinahe ohnmÃ¤chtig niedergesunken! â�� Ia, e r ist es! â��

n ist es! â�� O all' ihr Heiligen! â�� ein Prinz sonst, reich, groÃ�,

mÃ¤chtig, jetzt heimathlos umherstreifend im Bachstelzenhabit und

steife r FilzmÃ¼tze â�� KÃ¶nnt' ich nur â��

Mein Magus hÃ¤lt in seiner Ã¼blen Laune wie gewÃ¶hnlich alles

fÃ¼r nirnsche Einbildungen und ist zu weiterer Nachforschung nicht

zu bewegen, die ihm doch so leicht werden wÃ¼rde, da er sich nur an

die Stelle im Walde, wo ich Theodor erblickte, begeben, dort aber

ein Schnittchen von meinem geweihten Apfel essen und einen Schluck

von dem geheimen Wasser trinken dÃ¼rfte. Aber er will nicht, er

will durchaus nicht und ist Ã¼berhaupt mÃ¼rrischer als je, so daÃ� ich

zuweilen genÃ¶thigt bin, ihn zu zÃ¼chtigen, welches denn leider seine

Macht Ã¼ber mich nur verstÃ¤rkt, doch wenn mein geliebter Theodor â��

â�� mit MÃ¼he eingelehrt. Ietzt tanzt aber meine Maria den

Romeca so schÃ¶n, wie man ihn bei uns nur sehen mag. â�� Es war

eine schÃ¶ne Nacht, warm und dustig glÃ¤nzend im Mondesschimmer.

Der Wald horchte in staunendem Schweigen unserm Gesange zu und

nur dann und wann flÃ¼sterte und rauschte es in den BlÃ¤ttern, als

hÃ¼pften Elsiein vorÃ¼ber, und wenn wir einhielten, dann tÃ¶nten wohl

die seltsamen Stimmen der Geiste r der Nacht durch die Stille und

regten uns auf zum neuen Liede. Mein Magus hatte in seinem

Ã�lektrophor eine Theorbe mitgenommen und wuÃ�te die Accorde des

Romeca recht schÃ¶n und feierlich anzuschlagen, wofÃ¼r ich ihm auch

weiÃ�en Honig versprach zum FrÃ¼hstÃ¼ck andern Tages â��

Endlich, Mitternacht war lÃ¤ngst vorÃ¼ber, nahten sich Gestalten

durch das GebÃ¼sch unserm einsamen Rasenplatz. Wir schlugen die

Schleier Ã¼ber, nahmen den Magus auf die Schultern und entflohen

so schnell, als wir nur vermochten, â�� Uebereilte unselige Flucht! â��

Der Vogel war zum erstenmal unwillig, aber er sprach nur ver-

wirrtes Zeug und wies meine Fragen zurÃ¼ck, weil er doch nur ein

Vapagey wÃ¤r e und kein Professor. â�� Ia, Ã¼bereilte unselige Flucht,

denn gewiÃ� war es Theodor, de r sich uns nahte und â�� Mein Magus

war so erschrocken, daÃ� ich ihm zur Ade r lassen muÃ�te â��

â�� herrlicher Gedanke! â�� Ich schnitt heute mit meinem MesserÂ»

>
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chen in den Stamm des Baumes, unte r dem ich saÃ�, als Theodor

mir gegenÃ¼ber war und meine VerhÃ¼llung nicht zu durchblicken ver-

mochte, ja in diesen Stamm schnitt ich die Worte ein: Theodor!

vernimmst du meine Stimme? â�� es ist â�� ruft die dich â�� ewig

â�� furchtbarer Tod â�� nimmer â�� ermordet â�� Eonstantinopel â��

unabÃ¤nderlicher EntschluÃ� â�� Oheim â�� wohl â��

Die Reife nach Griechenland.

Den Baron Theodor v. S. sehte der Inhalt des BlÃ¤ttleins. dessen

letzte Worte leider vÃ¶llig verwtscht und unleserlich waren, ganz auÃ�er

sich selbst.

Freilich mÃ¶chte aber auch wohl jeder andere, trug er auch nicht,

so wie Theodor, bestÃ¤ndig chimÃ¤rische Abentheuer im Sinn, bei den

UmstÃ¤nden, wie sie hier zutrafen, in groÃ�e Verwunderung, ja in tie-

fes Erstaunen gerathen seyn. AuÃ�erdem daÃ� schon das GeheimniÃ�Â»

volle des Ganzen, das Hindeuten auf ein seltsames weibliches Wesen,

das ZauberkÃ¼nste Ã¼bte, das im steten Umgange lebte mit einem

magischen Prinzip, ihm Herr und Diener zugleich, den Baron im

hÃ¶chsten Grade spannte, so muÃ�te diese Spannung bis zum halben

Wahnsinn steigen, als er sich selbst in den Zauberkreisen gefangen

sah. die das BlÃ¤ttlein, oder vielmehr jenes unbekannte Wesen, der ei

angehÃ¶rte, um ihn gezogen.

Der Baron erinnerte sich nÃ¤mlich sogleich, daÃ� er vor langer

Zeit durch den Thiergarten wandelnd sich auf eine Bank geworfen,

der gegenÃ¼ber, wo er die Brieftasche fand. DaÃ� es ihm gewesen,

als hÃ¶re er leise Seufzer. DaÃ� er durchaus geglaubt, ihm gegenÃ¼ber

sitze ein in lange Schleier gehÃ¼lltes Frauenzimmer, und daÃ� er, un>

erachtet er seine Brille aufgesetzt, nichts, gar nichts habe entdecken

kÃ¶nnen. Dem Baron siel ferner ein, daÃ�, als er einst mit mehreren

Freunden in spÃ¤ter Nacht vom HofjÃ¤ger heimkehrte, ihnen aus dem

fernen GebÃ¼sch ein ganz seltsamer Gesang und eben solch sonderbare

Accorde eines unbekannten Instruments entgegen klangen, und daÃ�

sie, endlich der Stelle, wo die Musik herzukommen schien, genaht,

zwei weiÃ�e Gestalten schnell fliehen sahen, die etwas Rothglanzendes
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auf den Schultern zu tragen schienen. â�� Der Name Theodor entÂ»

schied nun vollends die Sache.

In voller Hast lief nun der Baron nach dem Thiergarten, uÂ»

jene Inschrift, die die Unbekannte in einen Baum geschnitten haben

wollte, und mit ihr vielleicht nÃ¤heren AufschluÃ� des RÃ¤thsels zu sinÂ»

den. Seine Ahnung hatte ihn richtig geleitet! In die Rinde des

Raumes, an den sich die Vank lehnte, wo er die Brieftasche gefun-

den, waren jene Worte eingeschnitten, aber das besondere Spiel des

Zufalls hatte es gefÃ¼gt, daÃ� gerade diejenigen Worte, welche auf

dem BlÃ¤ttlein verlÃ¶scht, auch in dem Baum verwachsen und unleserÂ»

lich geworden waren. â��Wunderbare," rief der Baron in hÃ¶chster

Extase aus, â��wunderbare Sympathie der Natur!" â�� Er erinnerte

sich aus dem Goethe jener Zwillingskommoden, die aus einem Stamme

gefertigt waren und von denen die eine rettungslos zerplatzte, als

die andere in einem weit davon entfernten Schlosse ein Raub der

Flammen wurde!

Unbekanntes herrliches Wesen! rief der Baron ferner aus in

hÃ¶chster Extase, Himmelskind aus dem fernen GÃ¶tterlande, ja â��

langst glÃ¼hte die Seimsucht nach dir, du einzig Geliebte, in meiner

Vrust! Aber ich habe mich selbst nicht verstanden, die blaue Brief-

tasche mit dem goldenen SchloÃ� war erst der magische Spiegel, in

dem ich mein Ich in Liebe zu dir erblickte! â�� Fort! â�� dir nach

â�� fort nach jenem Lande, wo unter mildem Himmel die Rose blÃ¼ht

meiner ewigen Liebe! â��

Der Baron machte sofort ernsthafte Anstalten zur Reise nach

Griechenland. Er las den Sonnini, den Bartholdy und was er

sonst an Reisen nach Griechenland auftreiben konnte, bestellte sich

einen bequemen Reisewagen, zog so viel von seinem Gelde ein, als

er zu brauchen glaubte, begann sogar griechisch zu lernen und lieÃ�

sich auch, da er von irgend einem Reisenden hÃ¶rte, der, um sicherer

zu reisen, die Landestracht trug, von dem Theaterschneider einige

saubere neugriechische AnzÃ¼ge fertigen.

Man kann denken, daÃ� er wÃ¤hrend dieser Zeit nichts im Sinne

trug als die unbekannte Besitzerin der blauen Brieftasche, deren

lebendiges Bild ihm bald vor Augen stand. â�� Sie war hoch, schlank

im hÃ¶chsten LbenmaaÃ� der Glieder gewachsen, ihr Anstand ganz

Anmuth und MajestÃ¤t â�� 'hr GeÃ¼cht ganz das Abbild, der Ausdruck
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jenes unnennbaren Zaubers, der uns in den Antiken hinreiÃ�t â��

die schÃ¶nsten Augen â�� die schÃ¶nsten schwarzen seidnen Haare! â��

Genug ganz so, wie der begeisterte Sonnini nur die Griechinnen

schildern kann. Und dabei, wie schon das BlÃ¤ttlein bewies, ein in

Liebe glÃ¼hendes Herz im Busen, ganz Hingebung â�� Treue fÃ¼r den

Geliebten; konnte der Seligkeit Theodors etwas fehlen? â�� Ia wohl!

â�� er wuÃ�te den Namen der Holden nicht, welches den ExklamaÂ»

tionen merklich schadete. Doch hier halfen Wielands sÃ¤mmtliche

Werke aus. Er nannte die Geliebte bis auf weitere nÃ¤here

Bestimmung Musarion und dies setzte ihn auch in den Stand, die

gehÃ¶rigen schlechten Lerse auf das unbekannte Zauberbild zusammenÂ»

zukneten.

Ganz besonders bemÃ¼hte sich der Baron, auch die Zauberkraft

des magischen Bandes zu versuchen, das unstreitig in seine HÃ¤nde

gerathen war. Er ging in den Wald, schlang das Band um die

Pulsader seines linken Arms und horchte auf den Gesang der VÃ¶gel,

Er konnte aber nicht das Mindeste davon verstehen. Und als endlich

ein Zeisig dicht neben ihm im Busche zu zwitschern begann, Nang

es ihm beinahe so, als sÃ¤nge der unverschÃ¤mte Vogel: HasenfÃ¼Ã�chen,

HasenfÃ¼Ã�chÂ«n, geh zu Haus â�� zu Haus! â�� pfeif dich aus â�� pfeif

dich aus! â�� Der Baron sprang schnell auf und eilte, ohne weitere

Versuche zu machen, von dannen.

War es ihm mit dem NerstÃ¤ndniÃ� des Vogelgesanges schlecht

ergangen, so gelang es ihm noch schlechter mit der Unsichtbarkeit.

Denn unerachtet er das magische Band um den Hals geschlungen,

so bog doch der Hauptmann von N., der Unter den Linden spazierte,

sogleich in die Seitenallee ein, in der der Baron unsichtbar zu manÂ»

dein glaubte, und bat ihn dringend, sich doch vor seiner Abreise

gÃ¼tigst der fÃ¼nfzig Friedrichsd'or zu erinnern, die er ihm noch aus

dem letzten Spiel schulde. â��

Der Theaterschneider war mit den griechischen Kleidern fertig.

Der Baron fand, daÃ� sie ihm ganz ungemein Neideten und daÃ� vorÂ»

zÃ¼glich der Turban seinem Gesicht einen Ausdruck gab, der ihm ein

freudiges Staunen abnÃ¶thigte. Denn selbst hatte er bisher nicht

geglaubt, daÃ� seine Augen, seine Nase und seine Ã¼brigen angenehmen

GesichtszÃ¼ge Ã¼berhaupt dergleichen fÃ¤hig.

Er empfand eine tiefe Verachtung gegen seinen BachstelzenÂ»Rock,
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gegen seine MÃ¼tze aus steifem Filz u. s. w. und wÃ¤re, hÃ¤tte er nicht

das Aufsehn und den Spott anglomanischer Grafen und Barone ge<

fÃ¼lchtet, von Swnd' an nicht anders als neugriechisch gekleidet einÂ»

ber gegangen.

Hatte aber sein Negligse. ein seidener orientalischer Schlafrock,

eine turbanÃ¤hnliche MÃ¼tze und dazu eine lange tÃ¼rkische Pfeife im

Munde, schon etwas getÃ¼rkt, so war hier der Uebergang zum neu-

griechischen CostÃ¼m leicht und natÃ¼rlich. â��

Also neugriechisch gekleidet saÃ� der Baron mit untergeschlagenen

Reinen, welches ihm eigentlich blutsauer wurde, auf dem Sopha und

blies, die schÃ¶nste Bernsteinspitze an den Mund gedrÃ¼ckt, Rauchwolken

tÃ¼rkischen Tabaks vor sich her, als die ThÃ¼r aufging und der alte

Varon Achatius v. F., sein Oheim, herein trat.

Als der aber den neugriechischen Neffen erblickte, prallte er zu-

rÃ¼ck, schlug die HÃ¤nde zusammen und rief Ã¼berlaut: So ist's denn

doch wahr, was die Leute mir sagten! â�� So ist doch das bischen

Verstand meines Herrn Neffen wackeligt geworden!

Der Varon, der alle Ursache hatte, den alten steinreichen unverÂ»

beiratheten Oheim zn ehren, wollte schnell vom Sopha herab und

ihm entgegen. Da ihm aber die Beine, der unbequemen ungewohnÂ»

len Stellung halber, erstarrt, eingeschlafen, wie man zu sagen pflegt,

wann, so kugelte er dem Oheim vor die FÃ¼Ã�e, verlor den Turban

und die Pfeife, die ihren glÃ¼henden Inhalt ausstrÃ¶mte auf den reichen

tÃ¼rkischen Teppich, Der Oheim lachte Ã¼bermÃ¤Ã�ig, trat schnell die

glimmenden Funken aus, h^lf dem bestÃ¼rzten Neugriechen auf den

Eopha und fragte dann: â��So sage mir nur, was du fÃ¼r Narrheiten

treibst. Ist es wahr, daÃ� du fort willst nach Griechenland?"

Der Baron bat den Oheim um ein gÃ¼tiges ruhigeÂ« GehÃ¶r, und

als dieser es zugesagt, erzÃ¤hlte er von Anfang bis zu Ende, wie sich

alles begeben mit dem Aufsinden der Brieftasche im Thiergarten, mit

der Aufforderung in del HaudeÂ» und Spenerschen Zeitung, mit dem

Inhalte des BlÃ¤ttleins, und wie eben der EntschluÃ� in ihm entÂ»

standen, geradezu nach Parras zu gehen, dem Herrn Andreas CondoÂ»

guri die blaue Brieftasche zu Ã¼bergeben und dann das Weitere zu

erfahren.

.Mir ist, erwiederte der Oheim, nachdem der Neffe geendet, mir

ist die Nufforderung in der HaudeÂ» und Spenerschen Zeitung entÂ»
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gangen, indessen zweifle ich gar nicht, daÃ� sie darin enthalten und

daÃ� sie ganz dazu geeignet ist, die Phantasie des Finders der BriefÂ»

tasche, ist er zumal jung und phantastisch, wie du es bist, gar sehr

aufzuregen. Eben so stelle ich gar nicht in Abrede, daÃ� du nach

allem, was du mir erzÃ¤hltest, Grund hast zu glauben, in dem BlaNÂ»

lein sey von dir die Rede. â�� Ich wÃ¼rde Ã¼brigens die Person, die

das schrieb, was du mir vorlasest, fÃ¼r wahnsinnig halten, wÃ¤re!ie

nicht offenbar eine Griechin. Hast du aber dir gehÃ¶rige Notiz von

Neugriechenland verschafft, so wirst du wissen, daÃ� die Bewohner an

allerlei Magie und Zaubereien steif und fest glauben und von den

tollsten Einbildungen geplagt sind, wie du manchmal." â��

Neuer Beweis fÃ¼r meine Ueberzeugung, murmelte der Baron

dazwischen.

â��Ich weiÃ�, fuhr der Oheim fort, ich weiÃ� auch recht gut, rÂ»ai

es mit dem heimlichen Wasser fÃ¼r eine BewandniÃ� hat, das die

MÃ¤dchen in der IohannisÂ»Nacht schweigend holen, um zu erfahren,

ob sie den getrÃ¤umten Geliebten haben werden, und eben desbali

kommt mir im Allgemeinen alles nicht so gar sonderbar vor unl

nur in Beziehung auf dich erscheint mir manches sehr zweideutig. -

Es ist nÃ¤mlich sehr die Frage, ob du, mag es auch den Anschein

haben, der gemeinte Theodor bist, ja ob der, der die Aufforderung

einrÃ¼cken lieÃ�, sich nicht in der Person des Finders irrte. â�� Genug!

da die Sache durchaus problematisch, so wÃ¼rde es ein sehr Ã¼bnÂ»

eilter Streich seyn, deshalb eine weite gefÃ¤hrliche Reise zu unterÂ»

nehmen. DaÃ� du AufklÃ¤rung wÃ¼nschest und wÃ¼nschen muÃ�t, ist

billig und natÃ¼rlich, warte daher den vier und zwanzigsten Julius

des kÃ¼nftigen Iahres ab und begieb dich dann in die Sonne zm

Madame Obermann, wo dich ja auch die Aufforderung htnbescheidet,

um das NÃ¤heÂ« zu erfabren."

Nein, rief der Baron, indem seine Augen blitzten, nein, mein

geliebter Oheim! nicht in der Sonne, nein, in Patras geht das GM

meines Lebens auf, nur in Griechenland reicht das holde Engelsbild,

die edle Iungfrau, mir GlÃ¼cklichen, der so wie sie aus griechischem

fÃ¼rstlichem Stamm entsprossen, die Hand!

â��Was, schrie der Alte ganz auÃ�er sich, bist du ganz und gÂ«

von Sinnen? bist du rasend? du aus griechischem fÃ¼rstlichem Stamm

entsprossen? â�� Narr in Folio, war deine Mutter nicht meine
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Schwester? â�� War ich nicht zugegen bei ihrn Entbindung? â��

Hab' ich dich nicht aus der Taufe gehoben? â�� Kenn' ich nicht

unsern Stammbaum? ist er nicht klar und deutlich seit Iahrhun-

derten?"

Sie vergessen, sprach der Baron, indem er so mild und anÂ»

muthig lÃ¤chelte, wie nur irgend ein griechischer Prinz zu lÃ¤cheln ver-

mag, Sie vergessen, theuerster Oheim, daÃ� mein GroÃ�vater, der die

merkwÃ¼rdigsten Reisen unternahm, eine Frau von der Insel Cypern

mitbrachte, die von ganz ausnehmender SchÃ¶nheit gewesen seyn soll

und deren BildniÃ� noch auf unserm Stammschlosse besindlich.

â��Nun ja, erwiederte der Oheim, man mag es wohl meinem

Vater verzeihen, daÃ� er als ein junger rascher feuriger Mann sich in

ein schÃ¶nes griechisches MÃ¤dchen verliebte und die Thorheit beging,

sie, unerachtet sie nur gemeinen Standes, und wie mir oft erzÃ¤hlt

worden, Blumen und FrÃ¼chte feil hielt, zu heirathen. Doch sie starb

sehr bald kinderlos." â��

Nein, nein, rief Theodor heftig, eine Prinzessin war dies Blumen-

mÃ¤dchen und meine Mutter die Frucht der glÃ¼cklichsten Ehe, die, ach!

nur zu kurz dauerte.

Der Oheim prallte erschrocken zwei Schritte zurÃ¼ck. â��Theodor,

begann er dann, Theodor! sprichst du im Traum, im Fieber, im

Wahnsinn? â�� Beinahe zwei Iahr war die Griechin todt. als dein

GroÃ�vater meine Mutter heirathete, vier Iahre war ich alt, als melue

Schwester geboren wurde. Wie um tausend Himmelswillen kaÂ«n

denn deine Mutter die Tochter jener Griechin seyn?"

Gestehen, fuhr Theodor ganz ruhig und gelassen fort, gestehen

will ich, daÃ�, betrachtet man die Sache aus dem gewÃ¶hnlichen Ge-

sichtspunkt, die hÃ¶chste Unwahrscheinlichkeit gegen meine Behauptung

spricht. Aber das schÃ¶ne unerforschliche GeheimniÃ�, die sublime

Mystik des Lebens tritt uns ja Ã¼berall in den Weg, und das Un-

wahrscheinlichste ist oft das eigentlich Wahre. Sie glauben, bester

Oheim, daÃ� Sie vier Iahre alt waren, als meine Mutter geboren

wurde, aber kann das nicht auf seltsamer TÃ¤uschung beruhen? â��

Doch ohne mich weiter auf die mysteriÃ¶sen Lombinationen einzu-

lassen, dte unser Leben oft hineinziehen in ein Zauberreich, setze ich

Ihnen, bester Oheim, ein ZeugniÃ� entgegen, das alles, waÂ« Sie

gegen mich aufbringen kÃ¶nnen, mit Einem Schlage vernichtet! â��
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Das ZeugniÃ� melner Mutter! â�� Sie staunen? â�� Sie blicken mich

Â«n, Zweifel im AugeÂ« â�� Vernehmen Sie denn! â�� Meine Mutter,

so erzÃ¤hlte sie mir. mochte ohngefÃ¤hr sieben Iahre alt seyn, als sie

sich, da schon die AbenddÃ¤mmerung eingebrochen, in dem Saale be-

fand, wo das lebensgroÃ�e Bild der Griechin hing, zu dem sie sich

mit unsichtbarer Gewalt hingezogen fÃ¼hlte. Als sie es aber innig

liebend betrachtete, belebten sich die schÃ¶nen ZÃ¼ge des hohen Antlitzei

immer mehr und mehr, bis endlich die herrliche fÃ¼rstliche Frau, die

tbeuerste der GroÃ�mÃ¼tter, aus dem Bilde heraustrat und meine Mutter

als ibr einziges liebes Kind begrÃ¼Ã�te. Seit dieser Zeit wurde meine

Mutter von dem theuern Bilde gehegt und gepflegt auf das zÃ¤rt-

lichste, ja das Bild besorgte ihre ganze hÃ¶here Erziehung. Unter

andern unterrichtete das Bild meine Mutter auch in der neugriechi-

schen Sprache, und meine Mutter mochte, da sie noch Kind, keine

andere reden. Da aber aus sonderbaren nichtigen GrÃ¼nden die

Mutterschaft des Bildes ein GeheimniÃ� bleiben sollte, geschah es,

daÃ� alle Leute das Neugriechische, das meine Mutter sprach, fÃ¼r fraÂ»

zÃ¶sisch, ja selbst das Bild, erschien es manchmal plÃ¶tzlich beim Kaffee,

fÃ¼r eine franzÃ¶sische Gouvernante halten muÃ�ten. Als meine Mutin

heirathete, zog sich das Bild zurÃ¼ck in den Rahmen und verlieÃ� ihn

nicht eher, bis meine Mutter sich in guter Hoffnung befand. DÂ«

entdeckte das theure hohe Bild meiner Mutter die fÃ¼rstliche Abkunft

und daÃ� der Sohn, von dem sie genesen wÃ¼rde, bestimmt sey, im

schÃ¶nen Griechenland Rechte geltend zu machen, die verloren gesMÂ»

nen. Eine anmuthige Gunst des Schicksals, oder nach gemeinem

Sprachgebrauch, der Zufall werde ihn dort hinleiten. Dann ermahnte

das Bild meine Mutter, bei meiner Geburt ja keins der heiligen

Mittel, wie sie im Vaterlande gebrÃ¤uchlich, zu verabsÃ¤umen, um mich

vor jedem Schaden zu bewahren. Daher wurde ich, so wie ich ge-

boren, von Kopf bis zu den FÃ¼Ã�en mit Salz Ã¼berschÃ¼ttet, daher

lag auf beiden Seiten meiner Wiege ein StÃ¼ck Brod und ein hÃ¶l-

zerner StÃ¶Ã�el, daher wurde in dem Zimmer, wo ich mich befand,

eine gute Parthie Knoblauch aufgehÃ¤ngt, daher trug ich ein kleines

SÃ¤ckchen um den Hals, worin drei StÃ¼ckchen Kohle und drei SalzÂ»

kÃ¶rner besindlich. â�� Sie wissen, bester Oheim, aus dem Sonnini,

daÃ� diese vortresflichen GebrÃ¤uche auf den Inseln im Archipelagus

stattsinden. â�� O es war ein hehrer heiliger Moment, als meine
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Mutter mir das alles entdeckte. â�� Zum ersten Mal in ihrem Leben

wÂ« sie Ã¼ber mich in lebhaften Zorn gerathen. â�� Es hatte sich

nÃ¤mlich ein Wiesel in unser Zimmer eingefunden, das ich zu ver-

folgen im Begriff stand, als meine Mutter hinzukam und mich auf

das heftigste ausschalt. Dann lockte sie das Thterchen, das sich

unter den Schrank geflÃ¼chtet hatte, hervor und sprach zu ihm also:

â��Veste Dame, sehen Sie uns auf das schÃ¶nste willkommen! â�� Nie-

mand soll Ihnen Leid zufÃ¼gen, Sie sind hier zu Hause, alles steht

zu Ihren Diensten!" â�� Meiner Mutter Worte kamen mir so spaÃ�-

haft vor, daÃ� ich Ã¼berlaut lachte, das Thier entfloh, aber in dem-

selben Augenblick gab mir die Mutter eine tÃ¼chtige Ohrfeige, daÃ�

mir der Kopf summte. Ich erhob ein GebrÃ¼ll, dessen ich mich noch

schÃ¤me, doch die gute Mutter wurde davon tief gerÃ¼hrt, schloÃ� mich

unter tausend ThrÃ¤nen in ihre Arme und entdeckte mir, daÃ� sie neu-

griechischer Abkunft sey, RÃ¼cksichts der Wiesel also nicht anders han-

deln kÃ¶nne. Dann erfuhr ich die Geschichte vom Bilde. â�� Sie

sind, bester Oheim, gewiÃ� eben so sehr Ã¼berzeugt als ich, daÃ� das

Aufsinden der blauen Brieftasche eben der gÃ¼nstige anmuthige Zufall

ist, den das Bild, die theure GroÃ�mutter, geweissagt. Nicht wie ein

unbesonnener phantastischer IÃ¼ngling, sondern als ein Mann von

Muth und Konsequenz handle ich daher, wenn ich mich stracks in

den Wagen setze und in Einem Strich fortreise bis nach Patras zum

Herrn Andreas Condoguri, der mich, als ein artiger Mann, gewiÃ�

weiter bescheiden wird. Das sehen Sie gewiÃ� ein, bester Oheim,

und trauen mir auch zu, daÃ� ich das hohe, das hÃ¶chste GlÃ¼ck meines

Lebens zu erringen im Stande sehn werde.

Der Oheim hatte den Neffen ruhig angehÃ¶rt, jetzt brach er los:

â��Gott trÃ¶ste dich, Theodor, aber du bist ein groÃ�er Narr. â�� Deine

Mutter, sanft ruhe ihre Asche! war ein wenig phantastisch und dein

Vater hat es mir oft geklagt, daÃ� sie mit dir, als du geboren,

allerlei Seltsames vornehmen lassen, das ist wahr. Aber was du da

vorbringst von griechischen Prinzessinnen, lebendigen Bildern, einÂ»

gesalzenen Kindern und Wieseln, das hast du, nimm mir's nicht

Ã¼bel, ausgebrÃ¼tet in deinem Gehirn, dem wahren urbis piotnÂ» aller

Tollheiten und Narrereien! â�� Nun! â�� ich will dir und deinem

konsequenten Beginnen gar nicht in den Weg treten, sahÂ« ab nach

Patras und grÃ¼Ã�e den Herrn Condoguri. Vielleicht ist dir die Reise
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recht gesund, vielleicht kommst du, schlagen dich nicht etwa die TÃ¼rken

todt, vernÃ¼nftig wieder. VergiÃ� nicht, wenn du auf die Insel

kommst, wo der gute Niesewurz wÃ¤chst, davon tÃ¼chtigen und fleiÃ�igen

Gebrauch zu machen. â�� GlÃ¼ckliche Reise!" â��

Damit verlieÃ� der prosaische Obeim den exaltirten Neffen.

Als nun der Tag der Abreise sich immer mehr nahte, Ã¼bersiel

den Baron doch ein gewisses Bangen, da jeder von den Gefahren

sprach, in die er bei dieser Reise wohl gerathen kÃ¶nne.

In einem Anfall von Schwermuth, der Folge seines Bangeni,

setzte er seinen letzten Willen auf, in dem er seine sÃ¤mmtlichen ge>

schriebenen und gedruckten Gedichte der Besitzerin der blauen Brief-

tasche, seine neugriechischen Kleider aber der Theatergarderobe ver-

machte. Dann beschloÃ� er auÃ�er seinem IÃ¤ger und einem jungen

Italiener, der einige neugriechische WÃ¶rter aufgeschnappt und der ihm

zum Dolmetscher dienen sollte, noch einen tÃ¼chtigen MÃ¤rker mit

einem RÃ¼cken von ungefÃ¤hr fÃ¼nftehalb FuÃ� im Durchmesser mit-

zunehmen, weshalb der Kutschenbock betrÃ¤chtlich erweitert werden

muÃ�te.

Drei Tage brachte der Baron hin, die nÃ¶thigen Abschiedsbesuche

zu machen. â�� Eine Reise nach dem romantischen Griechenland â��

ein geheimniÃ�volles Abentheuer â�� ein Abschied auf vielleicht me

Wiedersehen â�� war das nicht genug, die zartesten FrÃ¤ulein in Er-

lase zu setzen? â�� stahlen sich nicht Seufzer aus der Brust der

SchÃ¶nsten, wenn der Baron die schÃ¶nen Bildchen der holden Insu-

lanerinnen hervorzog, die er bei Gaspare WeiÃ� gekauft, um inter-

essanter von dem Griechenland sprechen zu kÃ¶nnen, das er nun schauen

wÃ¼rde? â�� Konnte eine einzige das ^iÂ«n, mon euer Laror,!

heraus bringen ohne merkliches Schluchzen? â�� SchÃ¼ttelten die ernstÂ»

haftesten, so wie die leichtsinnigsten MÃ¤nner dem Baron nicht webÂ»

mÃ¼thig die Hand und sprachen: MÃ¶ge ich Sie gesund, froh und

glÃ¼cklich wiedersehen, bester Baron! â�� Sie machen eine schÃ¶ne

Re!se!

Ueberall siel der Abschied rÃ¼hrend und herzerhebend aus. â��

Viele zweifelten in der That, den jungen Abentheurer jemals wieder-

zusehen, und TrÃ¼bsinn verbreitete sich in den Zirkeln, deren Zierde

er gewesen. â�� Der Wagen stand hochbepackt vor der ThÃ¼re Der

Baron unter dem Reiftmantel neugriechisch gekleidet setzte sich ein.
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der IÃ¤ger und ter breite MÃ¤rker mit BÃ¼chsen. Pistolen und SÃ¤beln

bewaffnet, bestiegen den Bock, der Postillon stieÃ� lustig in's Hoin

und fort ging's im vollen Trabe durch das Leipziger Thor nach

Pattas!

In Zehlendorf steckte der Baron den Kopf zum Fenster heraus

und rief in barschem Ton, man solle nicht lange trÃ¶deln beim UmÂ»

spannen, er sey in grÃ¶Ã�ter Eil, Da siel ihm der junge Professor

in's Auge, den er erst vor wenigen Tagen kennen gelernt und dcr

den grÃ¶Ã�ten Enthusiasmus fÃ¼r die Reise nach Griechenland bewiesen.

Der Professor kam eben von Potsdam zurÃ¼ck; so wie er den

Baron gewahrte, sprang er an den Wagen und rief: GlÃ¼ckseligster

aller Barone, ich merk' es, fort geht's nach Griechenland, aber gÃ¶nnen

Sie mir einige Augenblicke, um Ihnen noch einige wichtige Notizen,

wie ich sie aus der Bartholdy'schen Reise entnommen, aufzuschreiben

zu weiterer Nachforschung. Auch fÃ¼ge ich noch manches hinzu zu

gÃ¼tiger Erinnerung, z. B. wegen der tÃ¼rkischen Pantoffeln. â�� Den

Bartholdy, siel der Baron dem Professor in die Rede, habe ich selber

im Wagen und was die versprochenen Pantoffeln betrifft, so erhalten

Sie die schÃ¶nsten, die es giebt, und sollte ich sie diesem oder jenem

Pascha von den FÃ¼Ã�en ziehen. Denn, o Professor! Sie baven mich

bestÃ¤rkt in meinem Glauben, in meiner Ueberzeugung und fleiÃ�ig

werd' ich auf klassischem Boden in den TaschenÂ»Homer gucken, der

mir ein theures werthes Geschenk ist. Zwar verstehe ich kein Griechisch,

aber das sindet sich, denk' ich, von selbst, wenn ich erst im Lande

bin. â�� Man sagt ja so im Sprichwort: das giebt sich wie das

Griechische. â�� Doch schreiben Sie, Bester, schreiben Sie, denn noch

lÃ¤Ã�t sich kein Pferdekopf blicken.

Der Professor zog eine Schreibtafel hervor und begann die No-

tizen, wie fie ihm eben zu Sinn kamen, aufzuschreiben. WÃ¤hrend

dessen Ã¶ffnete der Baron die Mappe, um nachzusehen, ob auch seine

Briefschaften in gehÃ¶riger Ordnung. Da siel ihm jenes HaudeÂ» und

Spenersche Zeitungsblatt in die HÃ¤nde, das er auf dem Casino fand

und das der AnlaÃ� seines ganzen Beginnens, seiner weiten gefahrÂ»

vollen Reise.

â��VerhÃ¤ngniÃ�volles Blatt, sprach er mit Pathos. VerhÃ¤ngnis)Â»

volles, jedoch theures liebes Blatt, du erschlossest mir das schÃ¶nste

GeheimniÃ� meines Lebens! â�� Dir danke ich all' mein Hoffen â�� mein

5,. 8
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Sehnen, mein ganzes GlÃ¼ck! â�� Anspruchslos â�� grau â�� lÃ¶schÂ»

papiÂ«ren â�� ja ein wenig schmutzig, wie du dich gestaltest, trÃ¤gst du

doch den Edelstein in dir, der mich so reich machte! â�� O Blatt,

wie bist du doch ein Schatz, den ich ewig bewahren werde, o Blatt

der BlÃ¤tter!" â��

â��Welches Blatt, unterbrach der Professor den Baron, indem er

ihm die fertigen Notizen hinreichte, welches Blatt seht Sie in solche

Extase, bester Baron?"

Der Baron erwiederte, daÃ� es jenes verhÃ¤ngniÃ�volle HaudeÂ»

und Spenersche Zeitungsblatt sey, in dem die Aufforderung an den

Finder der blauen Brieftasche stehe, und reichte es dem Professor hin.

Der Professor nahm es, warf einen Blick darauf â�� fuhr zurÃ¼ck, wie

plÃ¶tzlich erstaunend â�� sah schÃ¤rfer hinein, als wenn er seinen Augen

nicht trauen wollte â�� rief dann mit starker Stimme: Baron! â��

Baron! â�� bester Baron! â�� Sie wollen nach Griechenland? nach

Patras â�� zum Herrn Condoguri? â�� O Baron! â�� bester BaÂ«

ron! â��

Der Baron sah hinein in das Blatt, das der Professor ihm dicht

vor die Augen hielt, und sank dann wie vernichtet zurÃ¼ck in den

Wagen.

In dem Augenblick kamen die Pferde, der Wagenmeister trat

hÃ¶flich an den Schlag und entschuldigte, daÃ� die Pferde etwas lÃ¤nger

ausgeblieben als recht, doch solle nun der Herr Baron in lÃ¤ngstens

anderthalb StÃ¼ndchen in Potsdam seyn.

Da schrie der Baron mit entsetzlicher Stimme: â��Fort! â�� zuÂ»

rÃ¼ck nach Berlin â�� zurÃ¼ck nach Berlin!" â�� Der IÃ¤ger und der

MÃ¤rker sahen sich erschrocken um, der Postillon spente das Mau!

auf. Aber immer heftiger schrie der Baron: â��Nach Berlin --

hast du Ohren, Schurke! â�� einen Dukaten Trinkgeld, Bestie, einen

Dukaten â�� aber fahre â�� fahre, wie der Sturmwind â�� galoppiÂ«,

Canaille â�� galoppire, UnglÃ¼ckskind â�� einen Dukaten bekÃ¶mmst

du." â��

Der Postillon lenkte um und jagte im brausenden Galopp fort

nach Berlin. â��

Der Baron hatte nÃ¤mlich, als ihm das HaudeÂ» und Spener-

sche Zeitungsblatt in die HÃ¤nde siel, eine Kleinigkeit Ã¼bersehen, d. h,

die Iahreszahl. â�� Ein StÃ¼ck der vorjÃ¤hrigen Zeitung, ein MakulaturÂ»



D!e IrrÂ»nÂ«ien. HH

blatt, worin vielleicht etwas eingeschlagen, oder das sonst ein Zufall

auf einen Tisch im Casino gebracht, hatte er gelesen, und so war

eben heute, am vier und zwanzigsten Iulius, als der Baron nach

Palms abreisen wollte, das Iahr verflossen, das in jener Aufforde-

rung zur Frist bestimmt, nach Griechenland zu reisen, oder bei der

Madame Obermann in der Sonne sich einzusinden und die Ent-

wicklung des Abentheuers abzuwarten.

Was konnte der Baron nun wohl anders thun, als so schnell

als mÃ¶glich nach Berlin zurÃ¼ck und einkehren in der Sonne, welches

er denn auch wirklich tbat.

Traum und Wahrheit.

â��Welch ein VerhÃ¤ngniÃ�, sprach der Baron, als er stch in der

Sonne, und zwar in Nr. 14, auf dem Sopha lang ausstreckte, welch

ein geheimniÃ�volles VerhÃ¤ngniÃ� treibt sein Spiel mit mir? â�� War

das Patras, wo ich mich befand? â�� War das Herr Andreas EonÂ»

doguri, der mir den weitem Weg wies? â�� Nein! â�� Zehlendorf

war das Ziel meiner Reise â�� es war der Wagenmeister, der mich

hieher wies, und auch der Professor konnte nur der todte Hebel seyn,

der unbekannte KrÃ¤fte in Bewegung setzte!" â��

Der IÃ¤ger trat herein und berichtete, daÃ� selbigen Tages durch-

aus weiter keine fremde Herrschaft eingetroffen sey. Das schlug den

Baron, dem die EntWickelung des Abentheuers, der Aufgang des Ge-

heimnisses die Brust spannte, nicht wenig nieder. Er bedachte indessen,

daÃ� der Tag ja bis nach Mitternacht fortdauere und man erst, nach-

dem es zwÃ¶lf geschlagen, mit gutem Gewissen schreiben kÃ¶nne: am

fÃ¼nf und zwanzigsten Iulius, ja daÃ� strenge Leute dies erst nach dem

Schlage eins thaten, und dies gab ihm Trost.

Er beschloÃ� mit erzwungener Ruhe auf dem Zimmer bleibend,

abzuwarten, was sich ereignen werde, und sah es, unerachtet er an

nichts denken wollte als an das schÃ¶ne GeheimniÃ�, an das bolde

Zauberbild, das ja sein ganzes Innre erfÃ¼llen muÃ�te, doch nicht

ungern, als auf den Punkt zehn Uhr der Kellner erschien und einen

kleinen Tisch deckte, auf dem bald ein feines Ragout dampfte. Der

Baron fand es nÃ¼thig und seiner innern Stimmung gemÃ¤Ã�, Ã¤therisches

8'
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GetrÃ¤nk zu genieÃ�en, und, befahl Champagner. â�� Als er den letzten

Bissen eines gebratenen Huhns verzehrt, rief er aus: was ist irdisches

BedÃ¼rfniÃ�, wenn der Geist das GÃ¶ttliche ahnet! â��

Damit setzte er sich, Beine untergeschlagen, auf das Sopha, nahm

die Chitarre zur Hand und begann neugriechische Romanzen zu singen,

deren Worte er mit MÃ¼he aussprechen gelernt, und die nach den

selbst komponirten Melodien abscheulich genug klangen, um fÃ¼r etwas

sehr Absonderliches und Charakteristisches zu gelten, und weshalb er

sie auch den FrÃ¤ulein N. bis Z. niemals vorgesungen, ohne das

tiefste Erstaunen, ja einiges angenehme Entsetzen zu erregen. â�� Der

Begeisterung halber lieÃ� der Baron, nachdem er eine Flasche Cham-

pagner geleert, noch eine zweite kommen. PlÃ¶tzlich war es dem

Baron, als machten sich die Accorde, die er anschlug, ganz los von

dem Instrument und schwÃ¤mmen voller und herrlicher tÃ¶nend frei in

den LÃ¼ften. Dazu sang eine Stimme in seltsamen unbekannten

Weisen, und der Baron vermeinte, sein Geist sey es, der entfesselt

sich erhebe im himmlischen Melos. Bald wurde ein geheimniÃ�vollei

FlÃ¼stern vernehmbar. â�� Es rauschte an der ThÃ¼re, sie sprang auf,

herein trat eine hohe herrliche Frauengestalt in dichte Schleier ge-

hÃ¼llt. â�� Sie ist es â�� sie ist es, rief der Baron im UebermaaÃ� deÂ«

EntzÃ¼ckens, stÃ¼rzte nieder auf die Knie und reichte der Gestalt die

blaue Brieftasche dar. Da schlug die Frau die dichten Schleier zurÃ¼ck,

und durchbebt von aller Lust des Himmels konnte Theodor kaum den

Glanz Ã¼berirdischer SchÃ¶nheit ertragen! Die holde Iungfrau nahm

die Brieftasche und musterte sorglich den Inhalt. Dann beugte sie

sich herab zu Theodor, der noch immer anbetend auf den Knieen lag,

hob ihn auf und sprach mit dem sÃ¼Ã�esten Wohllaut: Ia, du bist es,

du bist mein Theodor! â�� ich habe dich gefunden! â�� â��Ia er ist es,

Signor Theodoro, den du fandest!" â�� So sprach eine tiefe Stimme,

und der Baron merkte nun erst eine kleine sehr seltsame Gestalt, die

hinter der Iungfrau stand, in einen rothen Talar gehÃ¼llt und eine

feurig glÃ¤nzende Krone auf dem Haupte. â�� Des Kleinen Worte

wurden, so wie sie ausgesprochen, zu Bleikugeln, die an Theodors

Gehirn anprallten, und so konnt' es nicht fehlen, daÃ� dieser etwas

erschrocken zurÃ¼ckwich.

Erschrick nicht, sprach die Iungfrau, erschrick nicht, Hochgeborner!

der Kleine dort ist mein Oheim, der KÃ¶nig von Candia, er tbut
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niemandeÂ»i etwas zu Leide. HÃ¶rst du denn nicht. Besterl daÃ� die

Eteinamsel singt und kann denn BÃ¶ses geschehen?

Erst jetzt war es dem Baron mÃ¶glich, Worte herauszupressen

aus der beengten Brust. â��So ist es denn wahr, sprach er, was mir

TrÃ¤ume, was mir sÃ¼Ã�e Ahnungen sagten? â�� so bist du denn mein,

du der Frauen herrlichste und hehrste? â�� doch erschlieÃ�e mir das

herrliche GeheimnisÂ» deines â�� meines Lebens!"

Nur, erwiederte die Iungfrau, nur dem Geweihten erschlieÃ�t sich

mein GeheimniÃ�, nur der heilige Schwur giebt die Weihe! â�� SchwÃ¶re,

daÃ� du mich liebst!

Von Neuem stÃ¼rzte der Baron nieder auf die Knie und sprach:

Ich schwÃ¶re bei dem heiligen Mond, der herabschimmert auf Paphos

Fluren! â�� O schwÃ¶re, siel, die Iungfrau ihm mit Iulia's Worten in

Hie Rede, o schwÃ¶re nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immerÂ»

fort die Scheibe wechselt, damit nicht wandelbar dein Lieben sey! â��

Doch du gedachtest, sÃ¼Ã�er Romeo! der heiligen StÃ¤tte, wo die schauerÂ»

liche Stimme des Orakels forttÃ¶nt aus alter grauer Zeit und der

Menschen dÃ¼steres verschleiertes Schicksal enthÃ¼llt! â�� Der OberÂ»ConsistoÂ»

nalrath wird uns den Eintritt in den Tempel nicht verwehren! â�� Eine

andere Weihe soll dich fÃ¤hig machen, mit mir hinzueilen und den

KÃ¶nig von Candia abzufertigen mit schnÃ¶der Rede, sollt' es ihm ein-

fallen, grob gegen dich zu seyn, wie es ihm manchmal zu Sinne

kommt. Zum zweitenmal richtete die Iungfrau den Baron in die

HÃ¶he, nahm aus der blauen Brieftasche das Messerchen. entblÃ¶Ã�te

dem Baron den linken Arm und Ã¶ffnete ihm, ehe er sichs versah,

eine Ader. Das Blut spritzte empor, und der Baron fÃ¼hlte den

Schwindel der Ohnmacht. â�� Doch alsbald schlang die Jungfrau

das magische Band um dm Arm des Barons und zugleich um den

ihrigen. Da stieg ein blÃ¤ulicher Duft aus der Brieftasche, verbreitete

lich im Zimmer, stieg durch die Decke, welche verschwand. Die

Mauern schoben sich fort, der FuÃ�boden versank, der Baron schwebte,

von der Iungfrau umschlungen, im weiten lichten Himmelsraume.

â��Halt, kreischte der KÃ¶nig von Candia, indem er den Baron beim

Arm festpackte, halt, das leid' ich nicht, ich muÃ� auch dabei seyn!"

Doch der Baron fuhr ihn an, sich mit Gewalt losmachend: â��Sie

sind ein naseweiser Patron und kein KÃ¶nig, denn ich mÃ¼Ã�te weniger

Statistiker seyn, alÂ« ich es wirklich bin, um nicht zu wissen, daÃ� es
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gar keinen KÃ¶nig von Candia giebt. Sie stehen ja in keinem Staatst

kalender und kÃ¶nnten, wÃ¤r' es der Fall, hÃ¶chstens als Druckfehler

passiren! â�� Fort, sag' ich, scheeren Sie sich fort hier aus der Luft!" â��

Der Kleine sing an auf sehr unangenehme Weise zu grunzen, da beÂ»

rÃ¼hrte die Iungftau sein Haupt, er kroch zusammen und schlÃ¼pfte

in die Brieftasche, die die Iungfrau an eine r goldenen Kette um den

Hals gehÃ¤ngt, wie ein Amulett. â��

O Baron, sprach die Iungfrau, du hast Muth, und nicht fremd

blieb dir die gÃ¶ttliche Grobheit! â�� doch sieh, fckon naht sich dai

Geschwader aus Paphos! â��

Der Blumenthron aus Armida lieÃ� sich herab aus der HÃ¶be,

von hundert Genien umgeben. Der Baron stieg hinein mit der

Jungfrau und nun gings fort sausend und brausend durch die LÃ¼fte.

O Gott, rief der Baron, als er immer schwindlichter und schwindÂ»

lichter wurde, o Gott, hÃ¤tte ich doch nur nach dem anmuthigen Bei-

spiel geschÃ¤tzter grÃ¤flicher Freunde eine einzige Luftfahrt mit Herrn

oder Madame Reichardt gemacht, so wÃ¤r' ich ein Baron von Erfah-

rung und verstÃ¤nde mich auf solche Luftseegelei â�� aber nun â��

Was hilft es mir, daÃ� ich auf Rosen sitze neben dem himmlischen

Zauberbilde, bei dem verfluchten Schwindel, der mir das Innerste

umdreht.

In dem Augenblick schlÃ¼pfte der KÃ¶nig von Candia aus der

Brieftasche und hing sich, indem er wieder schrecklich psiff und grunzte,

an die FÃ¼Ã�e des Barons, so daÃ� dieser vom Throne hinabrutschend

und nur mit MÃ¼he immer wieder hinaufrutschend, sich kaum oben

erhalten konnte. Immer schwerer und schwerer wurde der fatale

Eandiasche KÃ¶nig, bis er den armen Baron ganz hinabzog. â�� Die

Rosenkette, an der er sich festhalten wollte, zerriÃ�, er stÃ¼rzte mit einem

Schrei des Entsetzens hinunter und â�� erwachte! â�� Die Morgensonne

schien hell in's Zimmer! â�� Der Baron konnte kaum zu sich selbst

kommen, er rieb sich die Augen, er fÃ¼hlte einen lebhaften Schmerz

in den Beinen und im RÃ¼cken. â�� Wo bin ich! rief er, welche

TÃ¶ne! â�� Das Pfeifen, Brummen und Grunzen des KÃ¶nigs von

Eanlia dauert fort. Endlich raffte sich der Baron auf vom FuÃ�-

boden, wo er neben dem Sopha gelegen, und entdeckte bald die Ur-

sache des seltsamen TÃ¶nens. Im Lebnstuhl lag nÃ¤mlich der Italiener

und schnarchte fÃ¼rchterlich. Die Chitarre, die neben ihm auf der
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Erde lag, schien seinen HÃ¤nden entsunken. â�� â��Luigi â�� Luigi, er-

wachen Sit!" rief der Baron, indem er den Italiener rÃ¼ttelte. Der

konnte sich aber schwer von vÃ¶lliger Schlaftrunkenheit erholen. End-

lich erzÃ¤hlte er auf dringendes Befragen, daÃ� der Herr Baron â��

mit gÃ¼tige r ErlaubniÃ� â�� gestern Abend, vermutlich wegen groÃ�er

MÃ¼digkeit von der Reise, nicht recht bei Stimme gewesen und, wie

es manchmal dem besten SÃ¤nger geschehe, wirklich etwas grÃ¤Ã�liche

TÃ¶ne von sich gegeben hÃ¤tte. Dadurch wÃ¤re er veranlaÃ�t worden,

dem Herrn Baron leise â�� leise die Chitarre aus der Hand zu neh-

men und ihm hÃ¼bsche italienische Canzonetten vorzusingen, worÃ¼ber

der Herr Baron in der etwas unbequemen orientalischen Stellung mit

untergeschlagenen Beinen fest eingeschlafen. Vr â�� sonst eben kein

Liebhaber vom Wein, habe sich die ErlaubniÃ� genommen, den kleinen

Rest des Champagners auszutrinken, den der Herr Baron Ã¼brig ge-

lassen, und sey dann ebenfalls in tiefen Schlaf gesunken. In der

Nacht sey es ihm gewesen, als hÃ¶re er dumpfe Stimmen, ja als

wÃ¼rde er gerÃ¼ttelt mit Gewalt. Zwar sey er halb und halb erwacht

und es habe ihm geschienen, als erblicke er fremde Personen im

Zimmer und hÃ¶re ein Frauenzimmer griechisch sprechen, aber wie

verheil habe er die Augen nicht offen behalten kÃ¶nnen und sey ganz

betÃ¤ubt wieder eingeschlafen, bis der Herr Baron ihn jetzt erst auf-

geweckt.

Was ist das, rief der Baron, war es Traum, war es Wahrheit?

â�� Befand ich mich wirklich mit ihr, mit dem Leben meiner Seele

auf der Reise nach Pavhos und riÃ� mich eine dÃ¤monische Gewalt

herab? â�� Ha! â�� soll ich untergehen in diesen Geheimnissen? Hat

mich eine grausame Sphinx erfaÃ�t und will mich hinunter schleudern

in den bodenlosen Abgrund? â�� Bin ich â��

Der IÃ¤ger, der mit dem Portier des Hauses eintrat, unterbrach

den Monolog des Barons. Beide erzÃ¤hlten ein seltsames EreigniÃ�,

das sich in der Nacht begeben.

Auf den Schlag zwÃ¶lf Uhr (so sagten sie) sei ein schÃ¶ner schwerÂ»

bepackter Rcisewagen vorgefahren und eine groÃ�e verschleierte Dame

ausgestiegen, die in gebrochenem Deutsch sich sehr eifrig erkundigt, ob

nicht den Tag ein fremder Herr angekommen. Er, der Portier, der

damals noch nicht den Namen des Herrn Barons gewuÃ�t, habe nichts

anders sagen kÃ¶nnen, als daÃ� allerdings ein junger hÃ¼bscher Herr
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eingekehrt sei, den e r seiner Kleidung nach fÃ¼r einen relsenden Ar-

menier oder Griechen von Stande halten mÃ¼sse. Da habe die Dame

sehr vergnÃ¼gt gethan, ja wie auÃ�er sich mehrmals hintereinander ge-

rufen : Nooolo â�� Â«oooio â�� eooolcÂ»! â�� welches nach dem bischen

Italienisch, das er verstehe, so viel heiÃ�e, als: da ist er â�� da ist er! â��

Die Dame habe dringend verlangt, sogleich in das Zimmer des HerrÂ»

Barons gefÃ¼hrt zu werden, und behauptet, daÃ� der eingekehrte Heu

ihr Gemahl sey, den sie schon seit einem Jahre suche. Eben deshalb

habe er aber groÃ�es Bedenken getragen, ihrem Verlangen nachzugeben,

da man doch nicht wissen kÃ¶nne â�� Genug, er habe den IÃ¤ger geweckt

und erst als dieser den Herrn Baron namentlich genannt und auf

sein heiliges Wort versichert, daÃ� Hochdieselben unverheiratbet, waren

sie getrost hinaufgestiegen nach dem Zimmer des Herrn Barons, das

sie unverriegelt gefunden. Der Dame auf dem FuÃ�e sey etwas ge-

folgt, woraus sie nicht recht klug werden kÃ¶nnen, da es aber aufreckt

auf zwei Beinen gegangen, so habe es ihnen beinahe scheinen wollen,

als sei es ein kleiner kurioser Mann. Die Dame sey auf den

Herrn Baron, der auf dem Sopha sitzend fest eingeschlafen, zuge-

schritten, habe sich Ã¼ber ihn hingebeugt, ihm in's Gesicht geleuchtet,

dann sey sie aber wie im jÃ¤hen Schreck zurÃ¼ckgefahren und habe mit

einem Ton, der ihnen recht in's Herz geschnitten, mehrere unverstÃ¤nd-

liche Worte gesprochen, wozu das, was ihr nachgefolgt, recht hÃ¤misch

gelacht. Nun habe sie den Schleier zurÃ¼ckgeworfen, ihn, den Portier

mit zornfunkelnden Augen angeblickt und etwas gesagt, was dem

Herrn Baron wieder zu sagen ihm die Ehrfurcht verbiete.

Heraus damit, sprach der Baron, ich will, ich muÃ� alles

wissen!

Wenn der Herr Baron, erzÃ¤hlte der Portier weiter, es nicht

ungnÃ¤dig aufnehmen wollten, so habe ihn die fremde Dame mit den

Worten angefahren: UnglÃ¼cksvogel, es ist nicht mein Gemahl, es ist

de r schwarze HasenfuÃ� aus dem Thiergarten! â�� Herrn Luigi, der

sehr geschnarcht, hÃ¤tten sie indeÃ� aus dem Schlafe aufrÃ¼tteln wollen,

um mit der Dame zu reden, e r sei aber durchaus nicht zu erwecken

gewesen. â�� Die Dame habe nun fort gewollt, in dem Augenblick

aber eine kleine blaue Brieftasche gewahrt, die auf dem Tische gelegen.

Diese Brieftasche habe die Dame mit Heftigkeit ergriffen, sie dem

Herrn Baron in die Hand gegeben und sey hingeknieet neben dem
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Sopha. Sehr seltsam sty <s nun anzusehen gewesen, wie der Herr

Baron im Schlafe gelÃ¤chelt und die Brieftasche der Dame dargereicht,

die sie schnell in den Busen gesteckt. â�� Nun habe die Dame das

Ding, was ihr gefolgt, auf den Arm genommen, sey mit unglaub-

licher Schnelligkeit die Treppe hinab in den Wagen geeilt und davon

gefahren. â�� Der Portier setzte insbesondere hinzu, daÃ� die Dame

ihn zwar dadurch tief gekrÃ¤nkt, daÃ� sie ihn, der seit dreiÃ�ig Iahren

sein Bandelier und seinen Degen mit Ruhm und Ehre getragen,

einen Vogel geheiÃ�en, indessen wolle er gern noch viel mehr als das

ertragen, wenn es ihm vergÃ¶nnt sein kÃ¶nne, die Dame nur noch ein

einzigesmal zu schauen, denn eine ausnehmendere SchÃ¶nheit habe er

in seinem ganzen Leben nicht geschaut. â��

Dem Baron zerriÃ� die ganze ErzÃ¤hlung das Herz. Es war gar

nicht daran zu zweifeln, daÃ� die fremde Dame die Griechin, die Be-

sitzerin der blauen Brieftasche, daÃ� der kleine unfÃ¶rmliche Mann der

Magus gewesen von dem in dem BlÃ¤ttlein der Unbekannten die

Rede. â�� Und den wichtigsten Moment seines Lebens hatte er ver-

schlafen! â�� Das bitterste GefÃ¼hl erweckte ihm aber der schwarze

HafenfuÃ� aus dem Thiergarten, den er nicht wohl auf jemanden

anders als auf sich selbst beziehen konnte, und der alles GÃ¼nstige und

GlÃ¼ckliche, das er aus dem BlÃ¤ttlein RÃ¼cksichts seines Ich's herausÂ»

buchstabirt, zu vernichten schien. NÃ¤chstdcm war ihm die Art, wie

n um das theuere Besitzthum der Brieftasche nebst ihrem geheimniÃ�Â»

vollen Inhalt gekommen, nur zu empsindlich.

â��UnglÃ¼cklicher, fuhr er den IÃ¤ger an, UnglÃ¼cklicher, sie war es,

sie war es selbst, und du wecktest mich nicht â�� sie! â�� mein Abgott!

mein Leben! â�� sie, der ich nachreisen wollte nach dem fernen

Griechenland!" â�� Der IÃ¤ger erwiederte mit psifsiger Mine, daÃ�, wenn

sie, die Dame, auch die rechte gewesen, es ihm doch geschienen, als

sey der Herr Baron nicht der rechte gewesen, und da habe es des

Nufweckens wohl nicht erst bedurft! â��

Gar peinlich war es fÃ¼r den Baron, tÃ¤glich, ja stÃ¼ndlich mit

kaum unterdrÃ¼cktem Lachen gefragt zu werden, wie er so schnell

habe aus Griechenland zurÃ¼ckkehren kÃ¶nnen? â�� Er schÃ¼tzte, da er,

rÃ¼ckte er mit der Wahrheit heraus, sich offenbar noch grÃ¶Ã�erem Ge-

lÃ¤chter Preis gegeben, Krankheit vor und wurde aus Aerger und

Sehnsucht wirklich so krank, daÃ� sein Arzt nur in dem Gebrauch des
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stÃ¤rksten, oft fÃ¼rchterlich wirkenden MineralÂ»Bades, dessen Kraft die

stÃ¤rksten Naturen nieder wirft, Rettung fÃ¼r sein Leben fand. â�� Er

muÃ�te nach Freienwalde reisen! â��

Der Zauber der Mufit.

Eigentlich wollte der Baron von Freienwalde sogleich nach

Mecklenburg gehen zu seinem alten Oheim, indessen suhlte er doch,

als daÂ« Mineralwasser seine Wirkung gethan, eine unÃ¼berwindliche

Sehnsucht nach der Residenz und langte in den letzten Tagen dtj

Septembers glÃ¼cklich wieder in Berlin an. â�� Da er nun wirklich eine

Reise gemacht, zwar nicht nach Parras, aber doch nach Freienwalde, iÂ»

konnte er schon mit mehrerer Festigkeit auftreten und den hÃ¤mischÂ«

Lachern dreist in's Gesicht blicken. Kam noch hinzu, daÃ� er von dei

Reise nach Griechenland, die er hatte unternehmcn wollen, allerliedÃ�

und sogar tiefsinnig und gelehrt zu sprechen wuÃ�te, so konnt' es gÂ«l

nicht fehlen, daÃ� er seine ganze LiebenswÃ¼rdigkeit wieder gewinnend,

jeden Spott niederschlug und der Abgott mehrerer FrÃ¤ulein wurde,

wie er es sonst gewesen. â��

Eines Tages, als schon die Sonne zu sinken begann, war er im

Begriff hinauszugehen in den Thiergarten, als auf dem Pariser Plaj>

dicht vor dem Brandenburger Thor ihm ein Paar in's Auge siel,

das ihn festwurzelte an den Boden. â�� Ein sehr kleiner verwachsenÂ«

krummbeinigter alter Mann, auf groteske Weise altmodisch gekleidet,

mit einem groÃ�en BlumenstrauÃ� vor der Brust, ein sehr hohes spa-

nisches Rohr in der Hand, fÃ¼hrte eine fremdartig gekleidete verschleieite

Dame von edlem Wuchs und majestÃ¤tischer Haltung. Das Seltsamste

war wohl gewiÃ� der Haarzopf des Alten, der unter dem kleinen HÂ»>

sich hervorschlangelte bis auf die Erde. Zwei muntere GassenbÃ¼bltiÂ»

von der angenehmen Race die im Thiergarten Glimmstengel Â»Â«Â°

6u leii auszubieten pflegt, mÃ¼hten sich dem Alten auf den Zopf zu

treten, das war aber unmÃ¶glich, denn in aalartigen KrÃ¼mmungen und

Windungen entschlÃ¼pfte er ihren FuÃ�tritten. Der Alte schien nichts

davon zu bemerken. â�� Das Herz bebte dem Baron, geheimniÃ�volle

Ahnungen stiegen in ihm auf, aber niedersinken hÃ¤tte er mÃ¶gen iÂ»

den schnÃ¶den Staub des Pariser Platzes, als die Dame sich nach ihm



Blatt 55





Die Irronqen. 123

l umschaute, als ihn wie ein Blitz, der durch sinstere Wolken zuckt,

durch den dichten Schleier der zÃ¼ndende Blick der schÃ¶nsten schwarzen

Augen traf. â��

Endlich faÃ�te sich der Baron und begriff schnell, daÃ� der MuthÂ»

wille der Gassenbuben ihm sogleich die Bekanntschaft des Alten und

der Dame verschaffen kÃ¶nne. Mit vielem GerÃ¤usch verjagte er die

Jungen, nÃ¤herte sich dann dem Alten und sprach, den Hut hÃ¶flich

abziehend: Mein Herr, Sie bemerken nicht, daÃ� kleine Bestien von

StraÃ�enbuben es darauf angelegt haben, Ihren schÃ¶nen Haarzopf zu

ruiniren durch FuÃ�tritte.

Der Alte sah dem Baron, ohne im mindesten seine HÃ¶flichkeit

zn erwiedern, starr in's Gesicht und schlug dann eine schallende Lache

auf, worin die Gassenbuben nebst dem Succurs, den sie vom BranÂ»

burger Thor herbeigeholt, einstimmten, so daÃ� der Baron ganz beschÃ¤mt

da stand und nicht recht wuÃ�te, was er nun beginnen sollte.

Indessen schritt das Abentheuer langsam fort durch die Linden,

der Baion warf einige MÃ¼nzen unter die Eleven der Psianzschule fÃ¼r

Spandau und folgte dann dem Paar, das zu seiner groÃ�en Freude

einkehrte in den Conditorladen bei Fuchs.

Als der Baron eintrat, hatte der Alte mit der Dame schon Platz

genommen in dem heimlichen mit Weinlaub oekorirten Spiegelkabinett.

Der Baron setzte sich in das anstoÃ�ende Zimmer und zwar so, daÃ�

er das Paar in dem Spiegel genau erblicken konnte.

Der Alte sah sehr mÃ¼rrisch vor sich nieder, die Dame sprach ihm

heftig, jedoch so leise in's Ohr, daÃ� der Baron kein einziges Wort

vernehmen konnte. Ietzt kam, was sie bestellt, Eis, Kuchen, LikÃ¶r.

Die Dame faÃ�te den Alten an's Hinterhaupt und der Baron gewahrte

zu seinem nicht geringen Erstaunen, daÃ� sie den Haarzopf abschraubte,

den sie dann Ã¶ffnete wie ein Etui, und Serviette, Messer, LÃ¶ffel heraus-

nahm. Die Serviette band sie dem Alten um den Hals, wie man es bei

KinderÂ» zu thun pflegt, damit sie sich nicht beschmutzen. Der Alte

blickte, plÃ¶tzlich heiter geworden, mit seinen kohlschwarzen Augen die

Dame sehr freundlich an und aÃ� mit widrigem Appetit Eis und

Kuchen. Ietzt schlug endlich die Dame den Schleier zurÃ¼ck und in

der That, man durfte weniger reizbar seyn als der Baron, um doch

wie dieser ganz hingerissen zu werden von der ausnehmenden SchÃ¶n-

heil der Fremden. Mancher hÃ¤tte vielleicht, nachdem er den ersten
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Turandotsblick ertragen, behauptet, es fehle dem Gesicht, der ganzen

Gestaltung der Fremden jene Anmuth, die alle strenge Regel de r Form

verspottend unwiderstehNch siegt, und ein anderer vielleicht vorgeben

kÃ¶nnen, daÃ� der seltsame IsisÂ»Schnitt der Augen und der Stirn ibn

etwas unheimlich bedÃ¼nken wolle â�� Genug! â�� die Fremde muÃ�te

jedem fÃ¼r eine gar wunderbare Erscheinung gelten! â�� Der Baron

quÃ¤lte sich damit, wie e r es anfangen solle, sich auf schickliche Weise

mit dem fremden Paare in Rapport zu sehen. â�� Wie, dacht' er end-

lich, wenn Du den Zauber der Musik ausstrÃ¶men lieÃ�est, um das

GefÃ¼hl der SchÃ¶nsten aufzuregen! â�� Gedacht, gethan, er setzte sich

an das schÃ¶ne Kistingsche Instrument, das bekanntlich in dem Zim-

mer des Fuchstschen Condirorladens steht, und begann auf eine Weise

zu phantasiren, die wenigstens ihm, wenn auch nicht andern, gÃ¶ttlich,

sublim vorkam. â�� Gerade bei einem sÃ¤uselnden Pianissimo rauschte

es im Kabinett, er blickte ein wenig seitwÃ¤rts und gewahrte, daÃ� die

Dame aufgestanden. Dagegen lag oder sprang und hÃ¼pfte vielmehr

auf dem Platz, wo sie gesessen, der Haarzopf des Alten, bis diesÂ«

ihn mit der flachen Hand niederklatschte und laut rief: Kusch â�� kusch,

Fripon! â�� Etwas erschrocken Ã¼ber die seltsame Natur des ZopfÂ»FnÂ»

pons siel der Baron sogleich in ein Fortissimo und ging dann Ã¼bÂ»

in schmelzende Melodien. Da vernahm er, wie die Dame, verlor!!

von sÃ¼Ã�er TÃ¶ne Gewalt, sich leisen Trittes ihm nahte und hinter

seinen Stuhl trat. â�� Alles was er bis jetzt Schmachtendes und ZÃ¤rt-

liches von allen italienischen Maestros, von allen inis â�� anis -

ellis und ichis gehÃ¶rt, kam an die Reihe. â�� Er wollte schlieÃ�en im

rauschenden EntzÃ¼cken, da hÃ¶rte er dicht hinter sich tief aufseufzen,

â�� Nun ist es Zeit, dacht' er, sprang auf und â�� blickte dem Ritt-

meister von B, in's Auge, der sich indessen hinter seinen Stuhl ge-

stellt und nun versicherte, daÃ� der Baron sehr unrecht thue, dem

Herrn Fuchs die GÃ¤ste zu verscheuchen durch sein entsetzliches LamenÂ»

tlren und Wirthschaften auf dem Piano. So eben habe wieder eine

fremde Dame alle mÃ¶gliche Zeichen der Ungeduld blicken lassen und

sey endlich mit ibrem Begleiter, einem kleinen possierlichen Mann,

schnell entflohen. â��

Was? â�� entflohen! â�� rief der Baron ganz bestÃ¼rzt, entflohen

auf's Neue? Der Rittmeister erfuhr nun von dem Baron in aller

Eil genug, um einzusehen, welches interessante Nbentheuer unterÂ»
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brochen. â�� â��Sie ist es â�� Sie ist es! Ha, meine Ahnung hat mich

nicht getÃ¤uscht!" So schrie de r Baron, da der Rittmeister als etwas

Absonderliches bemerkte, daÃ� die Dame eine kleine himmelblaue Brief-

tasche an einer goldnen Kette um den Hals gehÃ¤ngt gehabt. Herr

Fuchs, der gerade in der ThÃ¼re des Ladens gestanden, hatte gesehen,

wie der kleine Alte einen herbeieilenden Halbwagen heranwinkte, mit

dn Dame hineinstieg und dann wegfuhr mit Blitzesschnelle. Man

Â«blickte noch den Wagen ganz am Ende der Linden nach dem

Schlosse zu. â��

â��Ihr nach â�� ihr nach!" rief der Baron; â�� â��nimm mein Pferd!"

der Rittmeister.

Der Baron schwang sich auf und setzte dem muthigen RoÃ� die

Hacken in die Rippen, das aber bÃ¤umte sich und brauste dann, freie

Kraft und freien Willen Ã¼bend, wie der Sturmwind fort durch das

Vrandenburger Thor geraden Strichs nach Charlottenburg, wo der

Naron wohlbehalten und eben zu rechter Zeit ankam, um bei der

Madame Pauli mit mehreren Bekannten ein Abendessen einzunehmen.

Wan hatte ihn kommen sehen und rÃ¼hmte allgemein den scharfen

und muthigen Ritt um so mehr, da man gar nicht gewuÃ�t, daÃ� der

Baron sicher und gewandt genug reite, um es mit einer solchen

scheuen wilden Bestie aufzunehmen, als des Rittmeisters Pferd es

s,Y. -

Dem Baron war im Innern zu Muthe, als mÃ¼sse e r sein Daseyn

Â«erfluchen. â��

Der griechische HeerfÃ¼hrer. Das RÃ¤thfel.

Vielen Trost gab dem Baron die Ueberzeugung. daÃ� der GegenÂ»

stand seines Sehnens und Hossens doch nun gewiÃ� in den Mauern

von Berlin sich besinde und daÃ� jeden Augenblick ein gÃ¼nstiger Zufall

ihm das seltsame Paar wieder zufÃ¼hren kÃ¶nne. Unerachtet der Baron

abe r mehrere Tage unablÃ¤ssig vom frÃ¼hen Morgen bis in den spÃ¤ten

Abend die Linden durchstrich, so lieÃ� sich doch keine Spur sehen,

weder von dem Alten noch von der Dame.

Sehr vernÃ¼nftig und gerathen schien es daher, sich auf das

Fremden Â»Bureau zu begeben und dort nachzuforschen, wo das seitÂ»
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same Paar, das am vier und zwanzigsten Iulius in der Nacht einÂ»

passirt, hingekommen.

Dies that der Baron und entwarf zugleich dem Beamten ein

sehr treues Bild des wunderlichen Kleinen und der griechischen Dame,

Der Beamte meinte indessen: da von den einpassirten Fremden keim

Steckbriefe entworfen wÃ¼rden, so kÃ¶nne ihm jede Schilderung wenig

helfen, nachsehen wolle er jedoch, was fÃ¼r Fremde Ã¼berhaupt in jenei

Nacht angelangt. AuÃ�er dem griechischen Kaufmann Prosocarchi oon

Smyrna fand sich indessen kein AnkÃ¶mmling von fremdartiger Natur,

lauter AmtsrÃ¤the, Iustizaktuarien u. s. w. aus der Provinz waren am

vier und fÃ¼nf und zwanzigsten Julius durch die Thore von Neilin

hineingefahren. Besagter Kaufmann Prosocarchi war aber ohne olle

Begleitung angekommen, schon deshalb konnte es nicht der kleine

Alte seyn, zum UebersiuÃ� begab sich aber der Baron zu ihm hin und

fand einen schÃ¶nen groÃ�en Mann von angenehmer Bildung, dem ei

mit VergnÃ¼gen einige ?Â»Â»ti!IeÂ» 6u Â»Â«rai! und auch Balsam voÂ»

Mekka, der das verstauchte Bein des Magus kurirt, abkaufte. Pw

socarchi meinte Ã¼brigens auf Befragen, ob er nichts von einer gm

Â«bischen FÃ¼rstin wisse, die sich in Berlin aufhalte, daÃ� dies wohl nich!

der Fall sein werde, da er sonst schon gewiÃ� einen Besuch von i!Â»

erhalten. Uebrigens aber sey es gewiÃ�, daÃ� sich ein vertriebenÂ«

Primat von Naxos aus einer uralten fÃ¼rstlichen Familie mit seinÂ«

Tochter in Deutschland umhertreibe, den er indessen niemals gesehen.

Was blieb dem Baron Ã¼brig, als jeden Tag, wenn die Witterung

gÃ¼nstig, nach jener verhÃ¤ngniÃ�vollen Stelle im Thiergarten zu wall-

fahrten, wo er die Brieftasche gefunden, und die. wie es aus dem

darin besindlichen BlÃ¤ttlein zu entnehmen, der Lieblingsplat z dei

Griechin geworden.

â��Es ist, sprach der Baron, als er auf der Bank saÃ� bei dei

Statue des Appollo, zu sich selbst, es ist gewiÃ�, daÃ� sie, die Herrliche,

GÃ¶ttliche, mit ihrem krummen Magus diesen Platz Ã¶fters besucht,

aber wie ist es mÃ¶glich, hilft nicht ein glÃ¼cklicher Zufall, daÃ� ich den

Augenblick treffe, wenn sie zugegen? â�� Nimmer â�� nimmer sollt' ich

diesen Ort verlassen, ewig hier weilen, bis ich sie gefunden!

Aus diesem Gedanken entstand der EntschluÃ�, gleich hinter der

verhÃ¤ngniÃ�vollen Bank, neben dem Baume mit dei Inschrift, eine

Einsiedelei anzulegen und fern von dem GerÃ¤usch der Welt in wildei
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GinÃ¶de ganz dem Eckmerz der sehnsuchtsvollen Liebe zu leben. Der

Baron uberlegte, auf welche Weise er bei der Regierung zu Berlin

um die ErlaubniÃ� nachsuchen mÃ¼sse zum beschlossenen Bau und ob

er nicht zu dem Eremitenkleid auch einen falschen B<nt tragen solle,

den er dann, wenn er sie gefunden, mit vieler Wirkung herabreiÃ�en

kÃ¶nne vom Kinn. WÃ¤hrend dieser Betrachtungen war es aber ziem-

lich sinster geworden und der rauhe Herbstwind, der durch die BÃ¤ume

strich, mahnte den Baron, daÃ� es, da die Einsiedelei noch nicht stehe,

gerathen seyn wÃ¼rde, anderswo Dach und Fach zu suchen. â�� Wie

bebte ihm aber das Herz, als er, aus dem dichten Laubgange heraus-

getreten, den Alten mit der verschleierten Dame vor sich herschreiten

sah. Beinahe besinnungslos stÃ¼rzte er dem Paare nach und rief ganz

auÃ�er sich: O mein Gott â�� endlich â�� endlich â�� ich bin's â�� Theodor

â�� die blaue Brieftasche! â�� â��Wo ist sie, die Brieftasche â�� haben Sie

sie gefunden? â�� Gott sey gedankt!" â�� So rief der Kleine, indem

er sich umwandte. Und dann: â��Ha, sind Sie es, bester Baron? â��

Nun, das ist ein wahres GlÃ¼ck, ich gab mein Geld schon verloren."

Niemand anders aber war der Kleine, als der Banquier NathaÂ»

nael Simson, der mit seiner Tochter eben von einem Spaziergange

zurÃ¼ckkehrte nach seiner im Thiergarten belegenen Wohnung. Man

kann denken, daÃ� der Baron nicht wenig betreten war Ã¼ber seinen

Irrthum, und das um so mehr, als er sonst der ganz hÃ¼bschen, aber

ein wenig alternden Amalta (so hieÃ� des Banquiers Tochter) sehr

stark den Hof gemacht, sie aber dann verlassen. Mit beiÃ�endem Spott

hatte Amcilia Ã¼ber des Barons verfehlte Reise nach Griechenland ge-

sprochen, und eben deshalb der Baron sie vermieden, wie er nur

konnte. â��Sieht man sie endlich wieder, lieber Baron!" So begann

Nmalia, doch Simson lieÃ� sie nicht zu Worte kommen, sondern fragte

unaufhÃ¶rlich nach der Brieftasche. Es fand sich, daÃ� er vor einigen

Tagen, was ihm sonst nie geschehen, in den GÃ¤ngen des Thiergartens

eine Brieftasche, worin ein FunfzigthalerÂ»Tresorschein besindlich, ver-

loren und diese, glaubt' er, hÃ¤tte der Baron gefunden. Der Baron

war ganz verwirrt Ã¼ber das MiÃ�verstÃ¤ndnis) und wÃ¼nschte sich hundert

Meilen fort. Indem er aber sich loszumachen strebte, hing Amalia

ohne UmstÃ¤nde ihren Arm in den seinen und meinte, daÃ� man einen

werthen Freund, den man so lange nicht gesehen, festhalten mÃ¼sse.

â�� Der Baron fand keine Entschuldigung, er muÃ�te sich bequemen,
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mit dn Familie Thee zu trinken. Nmalia hatte sich in den Kopf

gesetzt, den Baron aufs Neue an sich zu fesseln. Sie forderte ihn

auf, so viel von dem Abentheuer, das er in Griechenland zu bestehen

gedacht, zu erzÃ¤hlen, als er dÃ¼rfe, ohne vielleicht tiefe Geheimnisse zu

verrathen, in die sie nicht eindringen wolle, und da sie alles, was

der Baron vorbrachte, himmlisch, gÃ¶ttlich, sublim fand, so ging diesem

immer mehr das Herz auf. Er konnt' es nicht unterlassen, alles

!,erauszusagen, wie es sich in der Nacht vom vier zum fÃ¼nf und

zwanzigsten Iulius, so wie im Fuchsischen Laden begeben. Amalia

bezwang sehr geschickt das Lachen, zu dem sich ein paarmal die Mund-

winkel verzogen, beschwor den Baron, doch einmal zur Abendzeit sie

im neugriechischen CostÃ¼m zu besuchen, da er darin ganz allerliebst

aussehen mÃ¼sse, und schien zuletzt plÃ¶tzlich in einen halbtrÃ¤umerischen

Zustand zu versinken. â��Es ist vorÃ¼ber!" sprach sie dann. NatÃ¼r-

licher Weise fragte der Baron, was denn vorÃ¼ber sey, und nun ver-

traute Amalia, daÃ� sie soeben von dem Andenken an einen Ã¤uÃ�erst

merkwÃ¼rdigen Traum ergriffen worden, den sie vor einiger Zeit, und

zwar, wie es ihr jetzt bestimmt beifalle, in der Nacht vom vier zum

fÃ¼nf und zwanzigsten Iulius getrÃ¤umet. â�� Da sie in Friedrich RichterÂ«

Werken wohlbelesen, so gelang es ihr in dem Augenblick einen

Traum zu improvisiren, der phantastisch genug Nang und dessen Tendenz

in nichts Geringerem bestand, als des Barons Erscheinung in neu-

griechischer Tracht, wie alle ihre innerste Liebe entzÃ¼ndend, darzustellen.

â�� Der Baron war hin! â�� Die Griechin, die Einsiedelei, die blau

Brieftasche vergessen! â��

Aber nicht anders geht es in der Welt, das was man eifrig

verfolgt, erreicht man am letzten, das was man nicht zu erreichen

strebt, kommt von selbst herbei. Der Zufall ist ein neckischer und

neckender SpukÂ»Geist! â��

Genug, der Baron hatte beschlossen, hauptsÃ¤chlich Amalias halber,

Berlin vor der Hand nicht zu verlassen und fand es daher nÃ¶thig,

die Sonne mit einer bequemem Wohnung zu vertauschen.

Als er nun die Stadt durchwanderte, siel ihm Ã¼ber der ThÃ¼r

des schÃ¶nen groÃ�en Hauses in der FriedrichsstraÃ�e Nr. â�� ein groÃ�er

Zettel mit der Inschrift in's Auge: Hier sind meublirte Zimmer zu

vermiethen!

Der Baron stieg ohne weiteres die Treppe hinauf. Vergebens
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sucht' er eine Klingelschnur und mochte er an diese, jene ThÃ¼re

im Horsaal klopfen, wie er wollte, alles blieb mÃ¤uschenstill. Endlich

war's ihm, als hÃ¶re n von innen heraus ein seltsames Plappern

und Schwatzen. Er drÃ¼ckte die ThÃ¼re des Gemachs, aus dem der

Ton zu kommen schien, auf und befand sich in einem mit auserlesenem

Geschmack und groÃ�er Pracht ausstafsirten Zimmer. VorzÃ¼glich merk-

wÃ¼rdig schien ihm das groÃ�e Bett mit reicher seidener Draperie,

Vlumengewinden und vergoldetem Schnitzwerk, das in der Mitte stand.

I^HÃ�OZ piz>6rin Â«trive, IrÂ»llou t^s KetaliÂ» tu!')

So rief es dem Baron mit schnatternder Stimme entgegen, ohne

daÃ� er irgend jemanden gewahrte. Er schaute um sich und â�� o

Himmel! â�� auf einem zierlichen Pfeilertisch lag die verhÃ¤ngniÃ�volle

Brieftasche! Er sprang hinzu, wollte sich des ihm geraubten Kleinods

bemÃ¤chtigen, da schrie es ihm in die Ohren:

O 6iÂ»vol<)s Hi6iÂ» 6eu ^ob,Â«, Ke t^ri Â«poulie. **)

Entsetzt prallte er zurÃ¼ck! â�� Aber in dem Augenblick vernahm

er leise Seufzer, die offenbar aus dem groÃ�en Bette kamen. â��Sie ist

es! â�� Sie ist es!" so dachte er und das Blut stockte ihm in den

Adern vor Wonne und sÃ¼Ã�er Ahnung. â�� Er nÃ¤herte sich bebend,

erblickte durch eine Spalte der Gardine eine Spitzenhaube mit bunten

BÃ¤ndern. â��Muth â�� Muth," flÃ¼sterte er sich zu, faÃ�te die Gardine,

zog sie zurÃ¼ck. â�� Da fuhr aus den Kissen mit einem gellenden

Schrei in die HÃ¶he â�� jener wunderliche kleine Alte, dem er mit der

Dame begegnet. Er war es, der die weibliche Spitzenhaube auf dem

Kopfe trug, und deshalb sah der Kleine so hÃ¶chst possierlich aus, daÃ�

jeder andere, der weniger gespannt auf ein Liebesabentheuer, wie der

Baron, in lautes Lachen ausgebrochen wÃ¤re.

Der Alte glotzte den Baron an mit seinen groÃ�en schwarzen

Augen, und begann endlich mit leiser wimmernder Stimme: Sind

Sie es, Hochgeborner? â�� Ach Gott, Sie fÃ¼hren doch nicht etwa

BÃ¶ses im Schilde gegen mich, weil ich 2ie neulich ausgelacht auf

dem Pariser Platz, als Sie meinen muntern Iungen von Haarzopf

') Da der Earon nicht Neugriechisch Â«eIsland, so wuÃ�te er nicht, daÃ� diese Worte

heiÃ�en: Der Hahn stieÃ� len Pfeffer zum Verderben seines Haupts.

"> Der Teufel hatte keine Ziegen und verkaufte dÂ«nloch Hase,

Â». 9
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in Schut z nehmen wollten? Starren Sie mich nicht so entsetzlich <m

â�� ich muÃ� mich sonst fÃ¼rchten. â��

Der Baron schien nichts von dem, was der Alte sprach zu un>

nehmen, denn ohne den stieren Blick von ihm abzuwenden, murmelte

er dumpf vor sich hin: KÃ¶nig von Candia â�� KÃ¶nig von Candia!

â�� Da lÃ¤chelte der Alte sehr anmuthig, setzte sich auf die Kissen und

begann: Ei, ei, bester Baron Theodor von S., sollten Sie auch von

dem seltsamen Wahnsinn befangen seyn, mich geringen Mann fÃ¼r

den KÃ¶nig von Candia zu halten? â�� Sollten Sie mich denn nicht

kennen? â�� Sollten Sie denn nicht wissen, daÃ� ich niemand andni

bin als der KanzleiÂ»Assistent SchnÃ¼spelpold aus Brandenburg?

SchnÃ¼spelpold? wiederholte der Baron. â�� Ia, so heiÃ�e ich, fuhr

der Kleine fort, aber KanzleiÂ»Assistent in owoio schon seit langen

Iahren nicht mehr. Die verdammte Sucht zu reisen hat mich um

Amt und Brod gebracht. Mein Vater â�� Gott habe ihn selig, n

war ein Knopfmacher in Brandenburg â�� war auch solch' ein ReistÂ«

narr und sprach so viel von der TÃ¼rkei, wo er einmal gewesen, daÃ�

ich nicht lÃ¤nger ruhig sitzen konnte. Vielmehr stand ich eines Tagts

auf, ging Ã¼ber Genthin nach TangermÃ¼nde, setzte mich dort in einen

Elbkahn und fuhr nach der Ottomanischen Pforte. Die wurde aw,

als ich ankam, gerade zugeworfen, und da ich mit der rechten Hand

hingreifen wollte in die TÃ¼rkei, quetschte mir die Pforte zwei FingÂ»

weg, wie Sie, Hochgeborner hier an den wÃ¤chsernen Fingern sehen

kÃ¶nnen, die mir die abgequetschten ersetzen sollten. Da dieses schnÃ¶de

Wachs aber immer wegschmolz, beim Schreiben â��

Lassen Sie, unterbrach der Baron den Alten, lassen Sie das und

sagen Sie mir lieber alles von der fremden Dame, von dem HimmeliÂ»

bilde, das ich mit Ihnen erblickte im Fuchsischen Laden.

Der Baron erzÃ¤hlte nun, wie es gekommen mit dem Fund dn

Bneftasche, der Reise nach Griechenland, dem Traum in der Sonne,

und schloÃ� damit, den Alten zu beschwÃ¶ren, seiner Liebe nicht ent>

gegen zu seyn, da seiner seltsamen Ausreden unerachtet, und wenn

er auch nichts HÃ¶heres vorstellen wolle, als den Kanzlei Â»Assistenten

SchnÃ¼spelpold aus Brandenburg, er doch als Vater oder Oheim tn

holden Griechin Ã¼ber ihr Schicksal gebiete. â��Ei, sprach SchnÃ¼spelÂ»

pold vor Freude schmunzelnd, ei, es ist mir ja Ã¼ber alle MaaÃ�en

lieb, daÃ� Sie vermÃ¶ge der blauen Brieftasche in Liebe gekommen zu
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^er griechischen FÃ¼rstin, deren Vormund ich zu seyn die lÃ¤stige Ehre

habe. Das Oberlandesgericht auf Paphos hat mich dazu erkohren,

weil sie keinen Menschen sinden konnte, der gewisse geheime magische

Eigenschaften â�� nun, nun, SchnÃ¼spelpoldchen, schwatze nicht aus

der Schule! â�� still, still, mein SÃ¶hnlein! â�� Ich zweifle gar nicht,

Hochgeborner, daÃ� sie bei meinem MÃ¼ndel reÃ¼ssiren werden! â�� So

viel kann ich Ihnen sagen, daÃ� sie einen jungen Prinzen, Namens

Theodoros Capitanaki sucht, den eigentlichen Finder der blauen BriefÂ»

tasche, sind Sie denn nun auch derselbe nicht" â�� Was. unterbrach

der Baron den Alten, was? ich sollte die Brieftasche nicht gefunden

haben? â��Nein, erwiederte der Alte fest und stark, Sie haben die

Vrieftasche nicht gefunden und sind Ã¼berhaupt von allerlei tollen

Ginbildungen befangen." â�� Vergebens hÃ¤ngst du dich mir an die

FÃ¼Ã�e, grober bleischwerer KÃ¶nig, rief der Baron, aber die gellende

Stimme schrie:

^llu rÂ» KÂ»Â» ilLlizmlltÂ», KÂ»i Â»IIu zsuuu ? KotsÂ«.*)

Still, still kleiner Schreihals, sprach der Alte sanft, und der

graue Pavagey hÃ¼pfte auf dle oberste Sprosse seines Gestells. Dann

wandte der Alte sich zum Baron und sprach eben so sanft: â��Sie

heiÃ�en Theodor, Hochgeborner, und wer weiÃ�, welche geheime BezieÂ»

hungen noch statt sinden und Sie zu dem rechten Theodoros NaviÂ»

tanaki machen kÃ¶nnen. â�� Eigentlich kommt es nur auf eine KleinigÂ»

keil an, wodurch Sie Herz und Hand meiner fÃ¼rstlichen MÃ¼ndel aus

der Stelle gewinnen kÃ¶nnen. Ich weiÃ�, Sie haben hÃ¼bsche ConnekÂ»

tionen im Departement der auswÃ¤rtigen Affairen. KÃ¶nnen Sie es

durch diese dahin bringen, daÃ� der GroÃ�sultan die griechischen Inseln

fÃ¼r einen Freistaat erklÃ¤rt, so ist Ihr GlÃ¼ck gemacht! â�� Aber â�� was

erblicke ich" â��

Mit diesem Ausruf sank der Alte tief in die Kissen zurÃ¼ck und

zog die Bettdecke Ã¼ber den Kopf.

Der Baron folgte dem Blick des Alten und schaute im Spiegel

die Gestalt der Griechin, die ihm zuwinkte.

Sie stand in der offenen ThÃ¼re, die dem Spiegel gegenÃ¼ber beÂ»

sindlich. Er wollte ihr entgegen, verwickelte sich aber in den FuÃ�Â«

teppich und siel der LÃ¤nge nach hin. Der Pavagey lachte fehr. Als

') Die HÂ«nne gackert an elne r Melle und leat <m dei andern !hÂ« 3i.

9'
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aber nun die Griechin, in das Zimmer hineingeschritten, dicht neben

dem Baron stand, suchte er, wie ein geschickter TÃ¤nzer, seinem Fall

den Anschein des NiederstÃ¼rzens auf die Knie zu geben. â��Endlich,

o sÃ¼Ã�er Abgott meiner Seele," so begann er auf italienisch, doch die

Griechin sprach mit leiser Stimme: Still, wecke den Alten nicht,

indem Du mir wiederholst, was ich lÃ¤ngst weiÃ� ^- stehe auf! â��Sie

reichte ihm die Lilienhand, er erhob sich ganz Wonne und EntzÃ¼cken,

und nahm Platz an ihrer Seite auf dem Ã¼ppigen Divan, der in dem

HintergrÃ¼nde des Zimmers angebracht.

Ich weiÃ� alles, wiederholte die Griechin, indem sie ihre Hand

in der des Barons ruhen lieÃ�, mag auch mein Magus behaupten,

was er will, du fandest die Brieftasche â�� du bist aus griechischem

Ã¼rstlichem Stamm entsprossen, und bist du auch nicht der, dem meine

Seele, mein Ich nacheilte, so kannst du doch Herr meines Lebens

werden, wenn du willst! â��

Der Baron erschÃ¶pfte sich in Bctheueruugen. Die Griechin,

sinnend den Kopf in die Hand gestÃ¼tzt, schien nicht darauf zu achten,

endlich fragte sie den Baron leise in's Ohr: hast du Wuth? Dei

Baron betheuerte, daÃ� er Muth besitze wie ein LÃ¶we.

KÃ¶nntest du wohl, fuhr die Griechin fort, dem alten UngethÃ¼m

dort im Bette, wÃ¤hrend er fest schlÃ¤ft, mit diesen! Messerchen â��

Der Baron, das bekannte chirurgische Messerchen aus der Brief-

tasche in der Hand der Griechin gewahrend, schauerte entsetzt zurÃ¼ck â��

â�� mit diesem Messerchen, sprach die Griechin weiter, den Zopf

in der Mitte durchschneiden? â�� doch es ist nicht nÃ¶thig, der Papagey

bewacht ihn, und wir kÃ¶nnen ruhig sprechen. â�� Also aus fÃ¼rstlichem

Stamm? â�� Der Baron erzÃ¤hlte nun von dem Bilde der GroÃ�mutter,

seiner Mutter, genug alles das, was der geneigte Leser aus dem Ge-

sprÃ¤ch des Barons mit seinem Oheim bereits erfahren.

Die schÃ¶nen Augen der Griechin leuchteten vor Freude, durch ihr

ganzes Wesen schien der Feuerstrom neuen Lebens zu glÃ¼hen, sie war

in diesem Augenblick so Ã¼ber die MaaÃ�en schÃ¶n und herrlich, daÃ�

der Baron sich in den hÃ¶chsten Himmel verzÃ¼ckt fÃ¼hlte. Selbst wuÃ�te

er nicht, wie es geschah, daÃ� sie plÃ¶tzlich in seinen Armen lag, daÃ�

brÃ¼nstige KÃ¼sse auf seinen Lippen brannten.

â��Ia, sprach dle Griechin endlich, ja, du bist es â�� du bist es,

der erkohren mein zu seyn. Eile mit mir nach dem Vaterlande zurÃ¼ck,
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nach jener heiligen StÃ¤tte, wo schon die entschlossene!! HÃ¤upter des

Volks gewappnet und deine r gewÃ¤rtig stehen, um das schnÃ¶de schÃ¤ndÂ»

Â«che Ioch abzuschÃ¼tteln, unter dem wir ein elendes mÃ¼hseliges Leben

binseufzen. Ich weiÃ� es, dir fehlt nicht mehr Kleid und RÃ¼stung,

dir fehlen nicht Waffen. Alles hast du vorbereitet. Du stellst dich an

die Spitze, du schlÃ¤gst, ein tapferer HeerfÃ¼hrer, den Pascha aufs

Haupt, du befreiest die Inseln, und genieÃ�est, mit mir verbunden

durch ein heiliges Band, alles GlÃ¼ck, das dir die Liebe und die schÃ¶ne

segensreiche Heimath gewÃ¤hren kann, â�� Was hast du auch zu be-

fÃ¼rchten bei dem kÃ¼hnen Unternehmen? â�� SchlÃ¤gt es fehl, so stirbst

Du entweder den Heldentod des tapfern Kriegers, oder bekommt dich

der Pascha gefangen, so wirst du hÃ¶chstens gespieÃ�t, oder man streut

dir Pulver in die Ohren und zÃ¼ndet es an, oder wÃ¤hlt eine andere

dem wahren Helden anstÃ¤ndige Todesart. Mich bringt man, da ich

jung bin und schÃ¶n, in den Harem des Pascha, aus dem mich dann,

bist du wirklich doch nicht der junge FÃ¼rst Theodoros Capitanaki,

sondern, wie mein Magus behauptet, nur der schwarze HasenfuÃ� aus

dem Thiergarten gewesen, mein wahrhaftiger Prinz befreien wird." â��

In dem Innern des Barons ging bei diesen Reden der Griechin

eine seltsame VerÃ¤nderung vor. Denn auf glÃ¼hende Hitze folgte eine

EiskÃ¤lte und es wollte den Baron gar eine FieberÂ»Angst Ã¼berwÃ¤ltigen.

Doch nun blitzte es aus den Augen der Griechin, ihr ganzes

Antlitz wurde furchtbar ernst, sie erhob sich, stand in voller hoher

MajestÃ¤t vor dem Baron und sprach mit dumpfer feierlicher Stimme:

WÃ¤rst du aber weder Theodorus noch der schwarze HasenfuÃ�? â�� WÃ¤rst

du nichts als ein tÃ¤uschendes Schattenbild? â�� das Schattenbild

jenes unglÃ¼cklichen IÃ¼nglings, dem die bÃ¶se Enzuse, schmerzhaft be-

rÃ¼hrt von seinem Violinbogen, das Blut aussog?') - Ha! â�� deine

Pulsader muÃ� ich Ã¶ffnen â�� dein Blut sehen, dann schwindet jede

dÃ¤monische TÃ¤uschung!

') Hartholdy erzÃ¤hlt in seiner Reise nach Griechenland von einem JÃ¼ngling,

der zu Athen starb und dessen Tod man Folgendem zuschrieb: Eines AbendÂ»

saÃ� er mit einem Freunde im Freien auf einer Nank und spielte die Geige.

Dadurch herbeigelockt, seht sich eine larve <snzuse> neben ihm hin. Er fahrt

aber fort zu spielen und berÃ¼hrt mit dem Bogen die LaÂ«e schmerzhaft, die

sich zu rÃ¤chen beschlieÃ�t. Von dem Augenblick schwindei sein Kolper hin. <lÂ«

wird zum Schattenbilde, bii er stirbt.
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Damit schwingt die Griechin das blanke blitzende Messerchen

hoch empor, aber der Varon springt schnell auf, rennt entseht nach

der ThÃ¼re. Der Papagey schrelt gellend:

^11Â» p2Â»oll^ o gÂ»i6Â»rc>Â« llÃ� Â»IIÂ» evr^Â«IluÂ»>*)

SchnÃ¼spelpold ist mit einem gewagten Sat z aus dem Bette

heraus, ruft: â��Halt â�� halt, Hochgeborner â�� die FÃ¼rstin ist Ihre

Braut â�� Ihr e Braut!" â�� Doch pfeilschnell ist der Baron die Treppe

hinab, hinaus aus dem Hause â�� sorl â�� sorl

â�� Amalia Simson wollte herausgebracht haben, daÃ� der anÂ»

gebliche KanzleiÂ»Assistent SchnÃ¼spelpold niemand anders gewesen,

als ein gelehrter Iude aus Smyrna, der nach Berlin gekommen, um

sich von dem Geheimrath Diez Ã¼ber eine zweifelhafte Stelle im Koran

belehren zu lassen, den er unglÃ¼cklichn Weise nicht mehr am Leben

gefunden. Die griechische FÃ¼rstin machte Amalia Simson zu dn

Tochter des Iuden, die Ã¼ber den Berlust ihres Geliebten wahnsinnig

geworden.

Alles verhÃ¤lt sich wohl aber ganz anders. Der geneigte Leser

mÃ¶ge nur an das BlÃ¤ttlein denken und an so manchen andern vorÂ»

gekommenen Umstand, um sich zu Ã¼berzeugen, daÃ� das RÃ¤thsel keinesÂ»

wegs gelÃ¶set.

MerkwÃ¼rdig genug ist es, daÃ� der Baron Theodor von S. nun

wirklich nach Griechenland gereiset sein soll. Kommt er bald zurÃ¼ck,

so wird man NÃ¤heres erfahren von SchnÃ¼spelpold und der Griechin,

die Schreiber dieses aller MÃ¼he unerachtet in Berlin nicht hat auf-

sinden kÃ¶nnen. â�� WeiÃ� derselbe kÃ¼nftig mehr von dem Baron und

seinen gemeimniÃ�vollen VerhÃ¤ltnissen, so wird er nicht unterlassen,

im folgenden Iahr e dem geneigten Leser auf dem einmal eingeschlagenen

Wege davon getreuen Bericht zu erstatten.

') Der Esel sindet Â«as anders, als wornach eI tlachtet.



Die Geheimnisse.

Fortsetzung der vorhergehenden ErzÃ¤hlung').

MerkwÃ¼rdige Korrespondenz des Autors mit

verschiedenen Personen.

(Als Einleitung.)

Mein Herr!

Unerachtet gewisse Schriftsteller und sogenannte Dichter wegen

ihres nicht leicht zu unterdrÃ¼ckenden Hanges zur groben LÃ¼ge und

anderer der gesundesten Vernunft schÃ¤dlicher Phantasterei nicht in

dem besten Rufe stehen, so habe ich doch Sie, der Sie ein Ã¶ffentliches

Amt bekleiden, mithin wirklich etwas sind, ausnahmsweise fÃ¼r einen

wackern gutmÃ¼thigen Mann gehalten. Kaum in Berlin angekommen,

muÃ�te ich mich aber leider vom Gegentheil Ã¼berzeugen. Womit habe

ich alter schlichter, einfacher Mann, ich ruhmvoll entlassener KanzleiÂ»

Assistent, ich Mann von feinem Verstande, humanen Sitten, groÃ�er

Wissenschaft, ich Ausbund von gutem Herzen und schÃ¶ner DenkungsÂ»

art, womit, sage ich, habe ich es um Sie verdient, daÃ� Sie mich

dem verehrungswÃ¼rdigen Publikum in Berlin zur Schau stellen und

in dem Taschenkalenoer von diesem Iahr nicht allein alles erzÃ¤hlen,

was sich mit dem Herrn Baron Theodor von S., meiner fÃ¼rstlichen

Psiegebefohlnen und mir begeben, sondern mich noch dazu (ich habe

') NerUnischÂ» IascheN'Halender, i822 2. 1-Ã¼u
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alles erfahren) abkonterfeien lassen nach dem natÃ¼rlichen Leben und

in Kupfer stechen, wie ich lustwandle mit meinem Herzenskinde Ã¼ber

den Pariserplatz durch die Linden, und wie ich dann im Bette liege

in zierlichen Nachtkleidern und mich erschrecke Ã¼ber des Herrn Barons

unvermutheten Besuch. Ist Ihnen vielleicht mein elektrophorischer

Haarzopf, worin zugleich mein Reisebesteck besindlich, in die Quere

gekommen? Hat Ihnen mein BlumenstrauÃ� miÃ�fallen? Haben Sie

etwas dagegen, daÃ� das PupillenÂ» Collegium auf Cypern mich zum

Vormunde der â�� Ia! nun denken Sie, ick werde den Namen der

SchÃ¶nsten geradezu hinschreiben, damit Sie ihn auch ausschreien

kÃ¶nnen in TaschenbÃ¼chern und Iournalen. Das lasse ich aber bleiben,

sondern frage blos im Allgemeinen, ob Sie vielleicht mit der Ver-

fÃ¼gung jenes Â«Zyprischen Collegiums unzufrieden sind? Seyn Eie

Ã¼berzeugt, mein Herr, daÃ� bei Ihrem unnÃ¼tzen Treiben in SchriftÂ»

stellerei und Musik weder der PrÃ¼sident noch irgend ein Rath des

hiesigen oder irgend eines andern PupillenÂ» Collegii Ihnen das VerÂ»

trauen geschenkt und Sie zum Vormunde eines zum EntzÃ¼cken schÃ¶nen,

geistreichen Frauenzimmers bestellt haben wÃ¼rde, wie es jenes ehrÂ»

wÃ¼rdige Collegium gethan hat. Und Ã¼berhaupt wollen Sie auch hier

in der Stadt was vorstellen, und mÃ¶gen Sie auch manches ganz

artig zu verfÃ¼gen verstehen, vermÃ¶ge Ihres Amts, so haben Sie sich

doch darum, was in Cypern verfÃ¼gt worden, eben so wenig zu be>

kÃ¼mmern, als um Â«eine wÃ¤chserne Finger und um meine SpitzenÂ»

haube, die Sie wahrscheinlich auf Herrn Wolffs Kupfertafel betrachten

mit neidischen Blicken. Danken Sie Gott, mein Herr! daÃ� Sie nicht,

so wie ich. eintreten wollten in die Ottomanische Pforte, gerade als

sie zugeschlagen wurde. Wahrscheinlich hÃ¤tten Sie, vermÃ¶ge des geÂ»

wÃ¶hnlichen Schriftstellervorwitzes, nicht die Finger hineingesteckt,

sondern die Nase, und mÃ¼Ã�ten jetzt, statt daÃ� Sie andern honnetten

Leuten wÃ¤chserne Nasen zu drehen unternehmen, selbst eine dergleichen

Â«ragen. DaÃ� Sie einer zierlichen Morgenkleioung von weiÃ�em mit RosaÂ»

schleifen besehten Mousselin und einer Spitzenhaube einen Warschauer

Schlafrock und ein rothes KÃ¤ppchen vorziehen, ist Sache des Geschmacks,

und will ich nicht mit Ihnen darÃ¼ber rechten. â�� Und wissen Sie

wohl, mein Herr! daÃ� mir ihre leichtsinnige Ausplauderei im TaschenÂ»

kalender, gleich nachdem in den IntelligenzblÃ¤ttern unter den anÂ»

gekommenen Fremden mein Name gestanden hatte, die allergrÃ¶Ã�ten
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Unannehmlichkeiten zuzog? Die Polizei hielt mich, muÃ�te mich nach

Ihrem GewÃ¤sche, oder vielmehr, da Sie die Geheimnisse meines

Herzenskindes austrompetet, fÃ¼r denjenigen Frevler halten, der den

Melonenleibigten Apollo im Thiergarten und auch wohl andere Statuen

verunstaltet hat, und es kostete viel MÃ¼he, mich zu rechtfertigen und

darzuthun, daÃ� ich ein enthusiastischer Kunstfreund sey und nichts

weniger als ein verstellter aberglÃ¤ubischer TÃ¼rke. Sie sind selbst ein

Rechtskundiger und haben nicht einmal bedacht, daÃ� mich die verÂ»

wÃ¼nschte Apollo Â»Nase hÃ¤tte als Staatsverbrecher nach Spandau

bringen, oder mir gar eine Tracht der unbilligsten PrÃ¼gel zuziehen

kÃ¶nnen, wenn nicht, was letzteres betrifft, von der gÃ¼tigen Natur

mein RÃ¼cken durch Â«in geschickt angelegtes Bollwerk auf ewig gegen

alle PrÃ¼gel bewahrt wÃ¤re. Lesen Sie im zwanzigsten Titel des

zweiten Theils vom Allgemeinen Landrecht die Â§z, 210. 211 nach

und schÃ¤men Sie sich, daÃ� ein verabschiedeter KanzleiÂ»Assistent aus

Brandenburg Sie daran erinnern muÃ�. Kaum der Untersuchung

und Strafe entronnen, wurde ich in meiner Wohnung, die man un-

glÃ¼cklicher Weise erfahren, auf eine solch entsetzliche Art bestÃ¼rmt,

daÃ� ich wahnsinnig werden, verzweifeln mÃ¼ssen, wÃ¤re ich nicht ein

fester gesetzter Mann und durch meine vielfachen gefahrvollen Reisen

hinlÃ¤nglich gewÃ¶hnt an bedrohliches Ungemach. Da kamen Frauen-

zimmer und verlangten, gewohnt, alles prompt und wohlfeil zu

haben, eben daher aber eifrige und stetige KÃ¤uferinnen der prÃ¤chtigen

Modewaaren in Auktionen ihre Laden rÃ¤umender Kaufleute, ich solle

ihnen auf der Stelle tÃ¼rkische Shawls drucken. Am Ã¤rgsten unter

ihnen trieb es Mademoiselle Amalie Simson, welche nicht nachlieÃ�

mit Bitten und Flehen, ich mÃ¶ge ihr doch auf den Brusttheil eines

Spencers von rothem Kasimir ein hebrÃ¤isches Sonnet, das sie selbst

gedichtet, hinsetzen mit Goldtinktur. Andere Leute aus den verschie-

densten StÃ¤nden wollten bald meine Wachssinger anschauen, bald mit

meinem Haarzopf spielen, bald meinen Papagey griechisch sprechen hÃ¶ren.

Iunge Herren mit Wespentaillen, thurmhohen HÃ¼ten, KosakenÂ»

hosen und goldenen Sporen lorgnettlrten umher, guckten durch Fern-

glÃ¤ser, als wollten ste die WÃ¤nde durchschauen. Ich weiÃ�, wen sie

suchten, und manche hatten auch dessen gar kein Hehl, sondern fragten

kecker unverschÃ¤mter Weise geradezu nach der schÃ¶nen Griechin, als

sey mein himmlisches FÃ¼rstenkind ein wunderbares Naturspiel, das
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ich der gaffenden Menge ausstelle. Widerlich, gar widerlich erschienen

mir diese jungen Leute, aber noch viel abscheulicher war es mir, wenn

manche sich mir gcheimniÃ�voll nahten und mystische Worte sprachen

von Magnetismus, Siderismus, magischen VerknÃ¼pfungen durch

Sympathie und Antipathie u. s., und dabei wunderliche Geberden

und Zeichen machten, um sich mir als Eingeweihte zu zeigen, ob ich

gleich gar nicht verstand, was sie wollten. Lieber waren mir die,

welche ganz treuherzig verlangten, ich solle ihnen ein bischen wahr-

sagen aus der Hand oder aus dem Kaffeegrunde. â�� Es war ein

heilloses Treiben, ein wahrer Teufelssabbath in dem Hause. â�� EndÂ»

lich gelang es mir, bei Nacht und Nebe! mich davon zu machen und

eine Wohnung zn beziehen, die bequemer, besser eingerichtet ist und

auch den WÃ¼nschen meiner FÃ¼rstin mehr entspricht â�� entsprechen

wÃ¼rde, wollt' ich sagen, denn ich besinde mich jetzt allein. â�� Mein

jetziges Logis erfÃ¤hrt niemand und am allerwenigsten Sie, da ich

Ihnen durchaus nichts Gutes zutraue.

Und wer ist einzig und allein an dem ganzen Spektakel Schuld

als Sie? Wie kommen Sie dazu, mich dem Publikum so zweideutig

darzustellen, daÃ� ich fÃ¼r einen unheimlichen Eabbalisten gelten muÃ�, dn

mit irgend einem geheimniÃ�vollen Wesen in seltsamer Verbindung lebl.

Ein ehrlicher verabschiedeter KanzleiÂ»Assistent soll ein Hexenmeister

seyn, welch ein Unsinn! â�� Was geht Ihnen, mein Herr! Ã¼berhaupt dai

magische VerhÃ¤ltniÃ� an, in dem ich mir meinem Herzenskinde stehe,

mag es nun wirklich statt sinden oder nicht? â�� MÃ¶gen Sie auch

Talent genug besitzen, zur Noth eine ErzÃ¤hlung oder einen Roman

mit angestrengter MÃ¼he zusammen zu drechseln, so fehlt es Ihnen

doch so gÃ¤nzlich an gehÃ¶rigem tiefem Verstande und sublimer WissenÂ»

schaft, um auch nur eine Silbe zu verstehen, wenn ich mich herabÂ«

lassen sollte, Sie Ã¼ber die Geheimnisse eines Bundes zu belehren, der

dem Ersten aller Magier, dem weisen Zoroaster selbst, nicht unwiirÂ»

dig erscheinen mÃ¶chte. Es ist nichts leichtes, mein Herr! so wie ich

einzudringen in die tiefsten Tiefen der gÃ¶ttlichen Cabbala, aus denen

sich schon hienieden ein hÃ¶heres Seyn emporschwingt, so wie aus dcv

Puppe sich der schÃ¶ne Schmetterling entwickelt und muthig flatternd

emporsteigt. Es ist aber meine erste Pflicht, niemandem meine cabbaÂ»

listischen Kenntnisse und Verbindungen zu verrathen, und daher

schweige ich auch gegen Sie davon, so daÃ� Sie mich von nun an
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lediglich fÃ¼r einen schlichten verabschiedeten KanzleiÂ»Assistenten und

wackern Vormund eines liebenswÃ¼rdigen vornehmen Frauenzimmers

halten mÃ¼ssen. Sehr unlieb und schmerzhaft wÃ¼rd' es mir auch seyn,

wenn Sie oder jemand anders erfahren sollten, daÃ� ich jetzt in der

FriedrichsstraÃ�e unweit der Weidendammer BrÃ¼cke Nr. 9 â�� wohne,

habe ich Ihnen, mein Herr! gebÃ¼hrend vorgehalten, wie Sie sich,

wenn auch gerade nicht boshafter, so doch leichtsinniger Weise vergangen,

so fÃ¼ge ich nur noch die Versicherung hinzu, daÃ� ich das Gegentheil

von Ihnen bin, nÃ¤mlich ein besonnener gutmÃ¼thlger, alles was zu

unternehmen vorher wohl Ã¼berlegender Mann. Sie sind daher fÃ¼r

jetzt vor meiner Rache vÃ¶llig sicher, und das um so mehr, weil mir

eben keine Mittel zu Gebote stehen. WÃ¤re ich ein Recensent, so wÃ¼rde

ich Ihre Schriften weidlich herunter hunzen und dem Publikum so klar

tarthun, wie es Ihnen an allen Eigenschaften eines guten Schrift-

stellers mangle, daÃ� kein Leser etwas von Ihnen mehr lesen, kein

Verleger es mehr verlegen sollte. Aber da war's denn doch nÃ¶thig,

erst Ihre Schriften zu lesen, und davor soll mich der Himmel behÃ¼ten,

da nichts als baare Ungereimtheiten, die grÃ¶bsten LÃ¼gen darin ent-

halten seyn sollen. Ueberdem wÃ¼Ã�te ich auch nicht, wie ich, die ehrlichste

Taubenseele von der Welt, zu der gehÃ¶rigen Masse von Galle kommen

sollte, die jeder tÃ¼chtige Recensent zum Verbrauch stets vorrÃ¤thig haben

muÃ�. â�� WÃ¤re ich, wie Sie es haben dem Publikum andeuten wollen,

wirklich eine Art von Magus, so sollt' es freilich anders stehen mit

meiner Rache. Damm fÃ¼r jetzt Verzeihung, Vergessen des zu Tage gefÃ¶r-

derten Unsinns Ã¼ber mich und meine Pflegebefohlne. Sollten Sie sich

aber unterfangen, etwa in dem kÃ¼nftigen Taschcnkalender auch nur

ein WÃ¶rtchen von dem zu erwÃ¤hnen, was sich weiter mit dem Baron

Theodor von S. und uns begeben, so bin ich fest entschlossen, mich,

mag ich nun seyn, wo ich will, augenblicklich umzusehen in das

Neine spanisch costÃ¼mirte TeufelspÃ¼ppchen, das auf Ihrem Schreib-

tische steht, und Ihnen, kommt Ihnen der Gedanke zu schreiben, nicht

einen Augenblick Ruhe zu lassen. Bald springe ich Ihnen auf die

Schulter und sause und zische Ihnen in die Ohren, daÃ� Sie keines

Gedankens mÃ¤chtig bleiben, sey er auch noch so einfÃ¤ltig. Bald

springe ich in's TintenfaÃ� und bespritze das fertigÂ« Manuscript,

so daÃ� der geschickteste Setzer nicht den gesprenkelten Marmor zu

entziffern vermag. Dann spalte ich die appetitlich gespitzten FederÂ»
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posen, werfe das Federmesser in dem Augenblick, als Sie darnach

greifen, vom Tische herab, so daÃ� die Klinge abspringt, dann Â«n>

stÃ¶re ich die Papiere durcheinander, bringe die mit allerlei Notizen

beschriebenen kleinen BlÃ¤ttchen in gehÃ¶rigen Luftzug, daÃ� sie, wird

nur die ThÃ¼re geÃ¶ffnet, lustig emporwirbeln, dann klappe ich die auf-

geschlagenen BÃ¼cher zu und reiÃ�e aus andern die hineingelegten

Zeichen heraus, dann ziehe ich Ihnen das Papier, wÃ¤hrend Sil

schreiben, unter dem Arme weg, so daÃ� ein schnÃ¶der Circumfler dil

Handschrift verdirbt, dann stÃ¼lpe ich schnell das Glas Wasser um,

als Sie eben trinken wollen, so daÃ� alles unterzugehen droht in der

Wasserfluth, und alle Ihre wÃ¤sserigen Gedanken zurÃ¼ckkehren in daÂ«

Element, dem sie angehÃ¶ren. â�� Genug, ich will all' meine Weiche!!

aufbieten, Sie als TeufelspÃ¼ppchen recht sinnreich zu quÃ¤len, und

dann wollen wir sehen, ob es Ihnen mÃ¶glich seyn wird, noch mehr

aberwitziges Zeug zu schreiben, als bereits geschehen. â�� Wie gesagt,

ich bin ein stiller, gutmÃ¼thiger friedliebender KanzleiÂ»Assistent, dem

schnÃ¶de TeufelskÃ¼nste fremd sind, aber Sie wissen, mein Herr! wenn

kleine, nach hinten zu Ã¼ber die Regel heraus geformte Leute mit langen

ZÃ¶pfen in Zorn gerathen, so ist von Schonung nicht weiter die Rede,

Nehmen Sie meine wohlgemeinte Warnung wohl zu Herzen und

unterlassen Sie jeden ferneren Bericht in TaschenbÃ¼chern, sonst bleibt

es beim Teufel und seinen Streichen.

Aus allem, mein Herr! werden Sie Ã¼brigens hinlÃ¤nglich ersehen

haben, wie gut, so wie viel besser ich Sie kenne als Sie mich.

Angenehm kann jetzt unsere nÃ¤here Bekanntschaft nicht seyn, darum

wollen wir uns sorgfÃ¤ltig vermeiden, und eben deshalb habe ich auch

alle Anstalten getroffen, daÃ� Sie meine Wohnung niemals erfahren

werden. â�� H.6ieu pour HÂ»wll!Â»!

Noch eins! â�� Nicht wahr, die Neugierde quÃ¤lt Sie zu wissen,

ob mein Herzenskind bei mir ist oder nicht? â�� Ha! ha! ha! dai

glaub' ich! Aber kein Iota erfahren Sie davon, und diese kleine

KrÃ¤nkung sey die einzige Strafe fÃ¼r das, was Sie an mir begangen.

Mit aller Achtung, die Ihnen, mein Herr! sonst gebÃ¼hrt, zeichne

ich mich als

Berlin, den 25. Mai 1821. Ihren ganz ergebensten

IrenÃ¤us SchnÃ¼spelpold,

vormals K<mzlei>Nssiftent zn Brandenburg.
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N. S. Apropos â�� Sie wissen vermutblich ode r kÃ¶nnen es leicht

Â«fahren, wo man jetzt hier den reichsten und geschmackvollsten

Damenputz kauft. Wollen Sie mir das noch heute gefÃ¤lligst

sagen lassen, so bin ich zwischen neun und zehn Uhr Abends in

meine r Wohnung anzutreffen.

Adresse.

Er. Wohlgeb, Herrn,c. E. T. A. Hoffmann,

dermalen im Thiergarten bei Kempfer.

Wirklich erhielt der, an den dieses Schreiben gerichtet und den

wir de r KÃ¼rze halbe r mit Hff. bezeichnen wollen, dasselbe gerade zur

Zeit, als er in der sogenannten spanischen Gesellschaft, die sich be-

kanntlich alle vierzehn Tage bei Kempfer im Thiergarten versammelt,

und keine andere Tendenz hat, als auf gute deutsche Art Mittag zu

essen, zu Tische saÃ�.

Man kann denken, wie sehr Hff. Ã¼berrascht wurde, als er seiner

Gewohnheit nach zuerst die Unterschrift lesend, den Namen SchnÃ¼sÂ»

Pelpold fand. Er verschlang die ersten Zeilen, als e r abe r die un-

bissige LÃ¤nge des noch dazu mit seltsam verschnÃ¶rkelten Buchstaben

geschriebenen Briefes gewahrte und zugleich sich Ã¼berzeugte, daÃ� sein

Interesse imme r mehr und mehr und zuletzt vielleicht auf unangenehme

Weise erregt werden dÃ¼rfte, hielt er es fÃ¼r gerathener, den Brief zur

Zeit ungelesen in die Tasche zu stecken. War es nun bÃ¶ses Gewissen

odÂ« gespannte Neugierde, genug, alle Freunde bemerkten an Hff.

Unruhe und Zerstreuung, kein GesprÃ¤ch hielt er fest, er lÃ¤chelte ge-

dankenlos, wenn der Professor B. die leuchtendsten Witzworte hinausÂ»

schleuderte, er gab verkehrte Antworten, kurz, er war ein miserabler

Kumpan. Gleich nachdem die Tafel aufgehoben, stÃ¼rzte sich Hff. in

die Einsamkeit einer entfernten Laube und zog den Bries hervor, der

ihm in de r Tasche brannte. Zwar wollte es ihn was weniges verÂ»

schnupfen, sich von dem wunderlichen KanzleiÂ»Assistenten IrenÃ¤uÂ«

LchnÃ¼spelpold so schnÃ¶de und a.rÃ¶blich behandelt, ja RÃ¼cksichts seiner

Autorschaft so schonungslos behandelt zu sehen, indessen vergaÃ� e

r

das im Augenblick und hÃ¤tte vor Freuden in die LÃ¼fte springen

mÃ¶gen, und das aus zweierlel Ursachen.

FÃ¼r's Erste, wollte es ihn bedÃ¼nken, als wenn SchnÃ¼spelpold

alles Schimpfens und SchmÃ¤lens unerachtet den Trieb nicht unterÂ»
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drÃ¼cken kÃ¶nne, den fragmentarischen Biographen nÃ¤her kennen zu

lernen, ihn vielleicht gar einzuweihen in die mystische Romantil

seiner Psiegebefohlnen. â�� Ia gewiÃ�! â�� sonst hÃ¤tte SchnÃ¼spelvold

nicht in der Verwirrung StraÃ�e und Nummer seiner Wohnung glÂ«

nannt bei den feierlichsten Proteftationen, daÃ� den Ort, wo er hinÂ«

geflÃ¼chtet, niemand, am wenigsten aber Hff. erfahren solle. Sonst

hÃ¤tte die Nachfrage nach dem Damenputz nicht verrathen, daÃ� sie

selbst da, das allerliebste herrliche GeheimniÃ�, Hff. durfte ja nur

hingehen zwischen neun und zehn Uhr und im regen Leben tonnte

sich das gestalten, was ihm nur zugekommen wie durch trÃ¤umerische

Tradition. â�� Was fÃ¼r eine himmlische Aussicht fÃ¼r einen schreib-

lustigen Autor!

Dann mochte aber auch zweitens Hff. deshalb in die LÃ¼fte

springen, weil eine besondere Gunst des Schicksals ihn aus einn

grÃ¤Ã�lichen Verlegenheit reiÃ�en zu wollen schien. Versprechen macht

Schulden, das ist ein altes bewÃ¤hrtes Sprichwort. Nun aber hatte

Hff. in dem Taschenkalender von 1821 versprochen, ferneren Bericht

abzustatten Ã¼ber den Baron Theodor von S. und Ã¼ber seine geheimÂ»

niÃ�vollen VerhÃ¤ltnisse, wenn er mehreres davon wisse. Die Zeit

kommt heran, der Drucker rÃ¼l,rt die Presse, der Zeichner spitzt den

Crayon, der Kupferstecher bereitet die Kupferplatte. HochlÃ¶bliche

KalenderÂ»Deputation fragt: Wie steht es, mein Bester, mit Ihrem

versprochenen Bericht fÃ¼r unsern Eintausend acht hundert und zwei

und zwanziger? Und Hff. â�� weiÃ� nichts, weiÃ� gar nichts, da du

Quelle versiegt, aus der ihm die Irrungen zustrÃ¶mten. â�� Die letzten

Tage des Mai kommen heran; HochlÃ¶bliche KalenderÂ»Deputation

erklÃ¤rt: bis Mitte Iunius ist es noch Zeit, sonst erscheinen Sie als

einer der in den Wind hinein etwas verspricht und es dann nicht zu

halten vermag. Und Hff. weiÃ� immer noch nichts, weiÃ� am 25. Mai

Mittags um drei Uhr nichts! â�� Da erhÃ¤lt e r SchnÃ¼spelpolds verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen Brief, den SchlÃ¼ssel zu der fest verschlossenen Pforte,

vor der er stand, ganz hoffnungslos und hÃ¶chst Ã¤rgerlich dazu. â��

Welcher Autor wird nicht gern einige SchmÃ¤hungen erdulden, wenn

ihm auf diese Weise aus der Noth geholfen wird! â��

Ein UnglÃ¼ck kommt selten allein, aber auch mit dem GlÃ¼cke ist

es so! Die Konstellation der Briefe schien eingetreten zu seyn, denn

als Hff. aus dem Thiergarten nach Hause kam, fand er deren zwei
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auf seinem Schreibtische, die beide aus dem Mecklenburgischen kamen,

Der erste, den Hff. Ã¶ffnete, lautete in folgender Art:

â��Ew. Wohlgeboren haben mir eine wahrhafte Freude dadurch

gemacht, daÃ� Sie die Thorheiten meines Neffen in dem diesjÃ¤hrigen

Berlinischen Taschenkalender an das Tageslicht fÃ¶rderten. Erst vor

einigen Tagen ist mir Ihre ErzÃ¤hlung zu Gesicht gekommen. Mein

Neffe hatte den Taschenkalender auch gelesen und lamentirte und

tobte entsetzlich. Kehren Sie sich aber eben so wenig daran als an

etwanige Drohungen, die er wider Sie ausstoÃ�en sollte, sondern er-

statten Sie getrost den versprochenen Bericht, in so fern es Ibnen

gelingt, mehr von dem ferneren Treiben meines Neffen und der

wahnsinnigen Prinzessin, nebst ihrem geckenhaften Vormunde, zu erÂ»

fahren. Ich fÃ¼r mein Theil mÃ¶chte Ibnen dazu alles MÃ¶gliche supÂ»

peditiren. der Iunge (mein Neffe nÃ¤mlich) will indessen durchaus

nicht recht mit der Sprache heraus, und beifolgende Briefe meines

Neffen und des Herrn von T. der ihn beobachtet und mir darÃ¼ber

geschrieben hat, sind alles, was ich zu Ihrem Bericht beitragen kann.

Noch einmal! â�� kehren Sie sich an nichts, sondern schreiben Sie â��

schreiben Sie! â�� Vielleicht sind Sie es, der meinen albernen Neffen

noch zur Vernunft bringt. Mit vorzÃ¼glicher Hochachtung Â«. Â«,

Stteliz den 22. Mai 1821. Achatius v. G."

Der zweite Brief hatte folgenden Inhalt:

â��Mein Herr!

Ein verrÃ¤therischer Freund, der gar zu gern mein Mentor seyn

mÃ¶chte, hat Ihnen die Abentheuer mitgetheilt, die ich vor einigen

Jahren in B. erlebte, und Sie haben sich unterfangen, mich zum

Helden einer ungereimten ErzÃ¤hlung zu machen, die Sie ein Fragment

aus dem Leben eines Phantasten genannt. â�� WÃ¤ren Sie mehr als

ein ordinairer Schriftsteller, der jeden Brocken, der ihm zugeworfen

wird, begierig erhascht, hÃ¤tten Sie nur einigen Sinn fÃ¼r die tiefe

Romantik des Lebens, so wÃ¼rden Sie MÃ¤nner, deren ganzes Seyn

nichts ist als hohe Poesie, von Phantasten zu unterscheiden wissen.

Unbegreiflich ist es mir, wie Ihnen der Inhalt des Blattes, das ich

in der verhÃ¤ngniÃ�vollen Brieftasche fand, so genau bekannt geworden

ist. Ich wÃ¼rde Sie darÃ¼ber, so wie Ã¼ber manches andere, das Sie

dem Publikum aufzutischen fÃ¼r gut fanden, sehr ernst befragen, wenn
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gewisse geheimniÃ�volle Beziehungen, gewisse innere AnklÃ¤nge mir

nicht untersagten, es mit einem schrnbseligen Autor aufzunehmen.

Vergessen sey daher, was Sie gethan; sollten Sie aber keck genug

seyn, etwa von meinem gestrengen Herrn Mentor unterrichtet, fernere

Berichte Ã¼ber mein Leben zu erstatten, so wÃ¼rde ich genÃ¶thigt seyn,

eine Genugthuung von Ihnen zu fordern, wie sie MÃ¤nnern von

Ehre ziemt, in so fern mich nÃ¤mlich nicht die weite Reise, die ich

Morgen anzutreten gedenke, daran hindert. â�� Uebrigens zeichne ick

mich mit vieler Achtung Â«. :c.

Streliz den 22. Mai 1821. Theodor Baron von S."

Hff. hatte herzliche Freude Ã¼ber den Brief des Onkels und lachte

sehr Ã¼ber den des Neffen. Beide beschloÃ� er zu beantworten, sobald

er SchnÃ¼spelpolds und seiner schÃ¶nen Pflegebefohlnen Bekanntschaft

gemacht haben wÃ¼rde.

So wie es nur neun Uhr geschlagen, machte sich Hff, auf den Weg

nach der FriedrichsstraÃ�e. Das Herz klopfte ihm vor Erwartung deÂ«

AuÃ�erordentlichen, was sich nun begeben werde, als er die Klingel

des Hauses anzog, dessen Nummer eben die von SchnÃ¼spelpold be-

zeichnete war.

Auf die Frage, ob hier der KanzleiÂ»Assistent SchnÃ¼spelpold

wohne, erwiederte das HausmÃ¤dchen, das die ThÃ¼r geÃ¶ffnet: Aller-

dings! und leuchtete ihm freundlich die Treppe herauf.

â��Herein!" rief eine bekannte Stimme, als Hff. leise anklopfte.

Doch so wie er eintrat in das Zimmer, stockten alle seine Pulse, ge-

rann ihm zu Eis alles Blut in den Adern, hielt er kaum sich auf-

recht! â�� Nicht jener, ihm wohl von Ansehen bekannte SchnÃ¼spelpold,

sondern ein Mann im weiten Warschauer Schlafrock, ein rothes

KÃ¤ppchen auf dem Haupt, aus einer langen tÃ¼rkischen Pfeife Rauch-

wolken vor sich herblasend, von Gesicht, Stellung â�� nun! â�� sein

eigenes Ebenbild trat ihm entgegen und fragte hoflich, wen er nock

so spÃ¤t zu sprechen die Ehre? â�� Hff. faÃ�te sich mit aller Gewalt des

Geistes zusammen und stammelte mÃ¼hsam, ob er das VergnÃ¼gen

habe, den Herrn KanzleiÂ»Assistenten SchnÃ¼spelpold vor sich zu

sehen? -

Allerdings, erwiederte der DoppeltgÃ¤nger lÃ¤chelnd, indem er die

Pfeife ausklopfte und in den Winkel stellte, allerdings, der bin ich,

und sehr mÃ¼Ã�te ich irren, wenn Sie nicht derjenige wÃ¤ren, dessen
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Besuch ich heute gewÃ¤rtigte. â�� Nicht wahr, mein Herr! Sie sind â��

Er nannte Hffâ��s Namen und Charakter ausfÃ¼hrlich. â�� Gott, sprach

Hff., von Fieberftost durchschÃ¼ttelt, Gott im Himmel, bis zu diesem

Augenblick habe ich mich stets fÃ¼r den gehalten, den Sie so eben zu

nennen beliebten, und ich vermuthe auch noch jetzt, daÃ� ich es wirkÂ»

lich bin! â�� Aber, mein verehrtester HeÂ« SchnÃ¼spelpold, es ist ein

gar wankelmÃ¼thiges Ding mit dem BewuÃ�tseyn de r Existenz bieÂ»

nieden! â�� Sind Sie, mein Her r SchnÃ¼spelpold, denn von Grund

Ihrer Seele aus Ã¼berzeugt, daÃ� Sie wirklich der Her r SchnÃ¼spelpold

sind und kein anderer? Nicht etwa â�� Ha, rief der DovpeltgÃ¤nger,

ich Â«erstehe, Sie waren auf eine andere Erscheinung gefaÃ�t. Doch

erregen Ihre Bedenken auch die meinigen in so fern, als ich bloÃ�e

Nermuthungen nicht fÃ¼r GewiÃ�heit und Sie so lange nicht fÃ¼r denÂ»

jenigen halten kann, de r hier erwartet wurde, bis Sie sich durch die

richtige Beantwortung einer einfachen Frage legitimirt baven. Glauben

Sie, mein werthester Herr â�� wirklich an den von der animalischen

Gestaltung in der KÃ¶rperwelt unabhÃ¤ngigen Consensus der psychischen

KrÃ¤fte in dem BedingniÃ� der erhÃ¶hten ThÃ¤tigkeit des TerebralÂ»

Systems?

Hff. stutzte sehr bei dieser Frage, deren Sinn er nicht zrÂ» fassen

im Stande, und beantwortete sie dann, von purer innere r Angst geÂ»

trieben, mit einem herzhaften: Ia!

O, rief der DoppeltgÃ¤nger voller Freude, o mein HeÂ», â�� so

find Sie denn hinlÃ¤nglich legitimirt zum Empfange des VermÃ¤cht-

nisseÂ« einer fehr Â»heuern Person, das ich Ihnen nun sogleich aus-

hÃ¤ndigen werde. â�� Damit zog der DoppeltgÃ¤nger eine kleine bimmel-

blaue Brieftasche mit goldnem SchloÃ�, in dem jedoch das SchlÃ¼sselchen

besindlich, hervor.

Hff. fÃ¼hlte sein Herz erbeben, als er jene verhÃ¤ngniÃ�volle kleine

himmelblaue Brieftasche erkannte, die der Baron Theodor von S.

fand und wieder verlor. Mit aller Artigkeit nahm er das Kleinod

dem DoppeltgÃ¤nger aus der Hand und wollte sich hoflichst bedanken,

doch das Unheimliche des ganzen Auftritts, der scharfe leucbtendt

Blick seines DoppeltgÃ¤ngers brachte ihn plÃ¶tzlich dermaÃ�en aus aller

Fassung, daÃ� n gar nicht mehr wuÃ�te, was n that. â��

Ein starkes Klingeln weckte ihn aus der BetÃ¤ubung. Er war

es selbst, der die Glocke gezogen an der ThÃ¼re des Hauses Nr. 97.

xi. 10
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Da besann er sich erst ganz und sprach begeistert: O welch ein HerrÂ»

licher, in's Innere gepsianzter Trieb der Natur! Er fÃ¼hrt mich in

dem Augenblick, als ich mich physisch und psychisch etwas wackeligt

fÃ¼hle, zu meinem herzgeliebten Freunde, dem Doktor H. Mâ�� der mir,

wie er schon so oft gethÃ¤n, augenblicklich wieder auf die Beine helfen

wird. Hff. erzÃ¤hlte dem Doktor M, ausfÃ¼hrlich, was sich so eben

ein paar HÃ¤user vorwÃ¤rts oder rÃ¼ckwÃ¤rts Schauerliches und Schreck-

haftes mit ihm zugetragen, und bat wehmÃ¼thig, ihm doch nur gleich

ein Mittel aufzuschreiben, das den Schreck nebst allen bÃ¶sen Folgen

tÃ¶dte. Der Doktor M,, sonst gegen Patienten ein ernster Mann,

lachte aber dem bestÃ¼rzten Hff, geradezu in's Gesicht und meinte, bei

einem solchen KrankheitsÂ»Anfall, wie ihn Hff. erlitten oder vielleicht

noch erleide, sey keine andere Arznei dienlich, als ein gewisser brau-

sender, schÃ¤umender, in Flaschen hermetisch verschlossener Trank, aus

dem sich ganz andere schmucke Geister entwickelten, als DoppeltgÃ¤nger,

SchnÃ¼spelpolde und anderes wirres Zeug. Vorher mÃ¼sse aber der

Patient erklecklich essen Damit nahm der Doktor seinen Freund Hff,

beim Arm und fÃ¼hrte ihn in ein Zimmer, wo mehrer e joviale Leute,

die so eben von der Whistparthie aufgestanden, versammelt waren und

sich alsbald mit dem Doktor und seinem Freunde an den wohlÂ»

servirten Tisch setzten. Nicht lange dauerte es auch, als der ofsizinelle

Trank, der dem Krankheitszustande Hffâ��s abhelfen sollte, herbeikam.

Alle erklÃ¤rten, daÃ� sie auch davon genieÃ�en wollten, um dem armen

Hff. Muth zu machen. Der schlÃ¼rfte aber so, ohne den mindesten

Ekel und Abscheu, mit solcher Leichtigkeit und Lebendigkeit, mit sol-

chem Stoicismus, ja mit solcher heroischen Versicherung, der Trank

schmecke leidlich, die Arzenei hinunter, daÃ� alle Nebrigen sich hÃ¶chlich

darÃ¼ber verwunderten und einstimmig dem Hff, der sichtlich muntrer

wurde, ein langes Leben prophezeiten.

MerkwÃ¼rdig genug war es, daÃ� Hff. sehr ruhig schlief und nichts

von allem dem trÃ¤umte, was ihm am Abende Seltsames begegnet. Er

muÃ�te das der heilbringenden Wirkung zuschreiben, die des Doktors

wohlschmeckende Medizin hervorgebracht. Erst im Augenblick des Er-

wachens durchfuhr ihn wie ein Blitz der Gedanke an die geheimniÃ�Â»

volle Brieftasche. Schnell sprang er auf, faÃ�te in die Busentasche

des Fracks, den er gestern getragen, und â�� fand wirklich das wunder-

bare himmelblaue Kleinod. Man kann denken, mit welchem GefÃ¼hl
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Hff. die Brieftasche Ã¶ffnete. Er gedachte viel geschickter zu verfahren,

als der Baron Theodor von S., und wohl hinter die Geheimnisse

des Inhalts zu kommen. Doch war eben dieser Inhalt ein ganz

anderer als damals, da der Baron Theodor von S. die Brieftasche

auf einer Bank im Thiergarten unfern der Statue Upollo's fand.

Kein chirurgisches Messerchen, kein strohgelbes Band, keine fremdartige

Blume, kein FlÃ¤schchen RosenÃ¶l, nein, nur ganz kleine, sehr dÃ¼nne,

mit feiner Schrift beschriebene BlÃ¤ttchen, und sonst nichts anders entÂ»

hielt die Brieftasche, die Hff. mit der hÃ¶chsten Sorglichkeit durchsuchte.

Auf dem ersten BlÃ¤ttchen standen italienische, von zierlicher

weibliche! Hand geschriebene Verse, die im Deutschen ungefÃ¤hr lauÂ»

teten, wie folgt:

Magische Bande schlingen sich durch'Â« Leben,

Was lose scheint, verworren, fest zu halÂ«en;

Sie zu zerreiÃ�en ist des DÃ¤mons eitles Streben.

Klar wird der hdh'ren MÃ¤chte dunkles Walten,

Â«ntstrahli'Â» der Dichtung Hellem Zaulerspiegel,

In Fllrb' und Form muÃ� Alles sich gestalten.

Nicht scheut der MaZuÂ» ein hermetisch Siegel,

Der innern Kraft will kÃ¼hnlich er velrranen.

Ihm springen auf der Geisterpforte Niegel.

Vist du der MagnÂ», der mich durfte schauen?

Schwang mir dein Geist sich nach durch HimmelÂ«rÃ¤ume?

Wolltest du in heiÃ�er Sehnsucht mich erfassenÂ«

Du bists! â�� fest bannten mich dir sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume.

Erkannt Hast du mein Lieben, du mein Haffen,

Nah' war ich dir, auf ging ich deinen Blicken,

Der Bann besteht, du kannst von mir nicht lassen,

Dein ist mein Schmerz, dein Eigen mein EntzÃ¼cken,

Du wirst dein Worte leihn, Â«a< ich empfunden.

Vermag die Thorheit wohl dich zu berÃ¼cken?

FÃ¼hlt sich dein Geist von schwarzer Kunst gebunden?

Hat ftmalÂ» falscheÂ» Spielwell dich betrogen?

Nein! waÂ» der Geist im 3nnern hat empfangen

Darf kÃ¼hn empor auÂ» tiefem Grunde wogen.

Vor eignem Zauber fÃ¼hli kein MagnÂ» Bangen.

Weit fort von dir in heimathliche Zonen

NeiÃ�t mich d!e Hoffnung, glÃ¼hendeÂ» Verlangen.

Ein hehr Gestirn, glanzxoll beginne's zu thronen,

Â«in thenres Pfand (selbst Hast du es beschrieben)

Nimm es von mir, den NugÂ«nblick zu lohnen,

AlÂ» selbst du warst mein Sehnen, warst mein Â«ieben!

10'
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Nur fiÃ¼cht'ger Bilde r Zeichnung wilst du finden,

Doch darf die Phantasie nicht Farbe schonen.

Was du Â«schaut, du magst eÂ« keck verfunden!

Hff. las diese Verse einigemal fehr aufmerksam durch und es

wollte ihn bcdÃ¼nken, daÃ� sie von niemandem anders als von SchnÃ¼sÂ»

pelpolds psiegebefohlnÂ« Griechin verfaÃ�t und an niemanden anders

gerichtet sein kÃ¶nnten, als an ihn selbst. â�� HÃ¤tte, dachte er, die

Gute nur nicht AufÂ» und Unterschrift vergessen, hatte sie fein in

reiner klassischer Prosa gesprochen, statt in mystisch verschlungenen

dunklen Versen, so wÃ¼rde alles klar und verstÃ¤ndlicher geworden seyn,

und ich wÃ¼Ã�te genau, woran ich wÃ¤re, aber nun â�� So wie es aber

geschieht, daÃ� ein gefaÃ�ter Gedanke eben in dem Grade immer plau>

sibler wird, als man ihn ausarbeitet, so konnte Hff. auch bald gar

nicht mehr begreifen, wie er nur einen einzigen Augenblick daran

zweifeln mÃ¶gen, daÃ� er selbst in den artigen Versen gemeint und

das Ganze fÃ¼r nichts anders zu nehmen sey als das poetische Billet,

mittelst dessen ihm das himmelblaue Kleinod Ã¼bersendet worden.

Nichts war gewisser, als daÃ� die Unbekannte von dem geistigen

Verkehr, in dem Hff, mit ihr stand, als er das Fragment aus dem

Leben eines Phantasten aufschrieb, Kunde erhalten, sey es mittelbar,

oder auf mystische Weise unmittelbar durch eigne Anregung, oder

vielmehr durch den psychischen Consensus, von dem der DoppeltgÃ¤ngei

gesprochen. Auf welche andere Weise konnten nun die Verse gedeutlt

werden, als daÃ� die Unbekannte jenen geistigen Verkehr amÃ¼sant

genug gefunden, daÃ� Hff. furchtÂ» und rÃ¼cksichtslos ihn wieder anÂ»

knÃ¼pfen, und daÃ� ihm dazu als vermittelndes Prinzip die himmelblauÂ»

Brieftasche nebst Inbalt dienen solle.

LrrÃ¶thend muÃ�te Hff. sich selbst gestehen, daÃ� er von jeher in

jedes weibliche Wesen, mit dem er in solchen geistigen Umgang geÂ»

rathen, verliebter gewesen als recht und billig; ja, daÃ� dieses unbillige

Verliebtseyn immer hÃ¶her gestiegen, je lÃ¤nger er das Bild der SchÃ¶n-

sten in Herz und Sinn getragen, und je mehr er sich bemÃ¼ht, dieses

Bild mittelst der besten Worte, der elegantesten Construktionen, wie

sie nur die deutsche Sprache darbietet, in das rege Leben treten zu

lassen. VorzÃ¼glich in TrÃ¤umen fÃ¼lilt Hff. sich sehr von dieser ver-

liebten Complexion ergriffen, und die eigentliche SeladonsÂ» Natur,

die er dann annimmt, entschÃ¤digt ihn reichlich fÃ¼r den gÃ¤nzlichen
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Mangel an llebeschmachtenden. idyllischen Situationen, den er schon

seit geraumer Zeit im wirklichen Leben verspÃ¼rt hat. Eine Frau mag

es aber wohl gleichgÃ¼ltig ansehen, wie ein geistiges weibliches Wesen

nach dem andern, in das der schriftstellerische Gemahl verliebt geÂ»

wesen, geschrieben, gedruckt und dann mit behaglicher Beruhigung

gestellt wird in den BÃ¼cherschrank.

Hsf. las das Gedicht der Unbekannten noch einmal, immer besser

gesiel es ihm, und bei den Worten:

Als selbst du warst mein Sehnen, warff mein Lieben!

konnte er sich nicht enthalten, laut auszurufen: O all' ihr hohen

Himmel und was noch drÃ¼ber, hÃ¤tte ich das nur gewuÃ�t, nur geÂ»

ahnt! â�� Der Gute bedachte nicht, daÃ� die Griechin nur lediglich die

Liebe und Sehnsucht meinen konnte, die der Traum in seinem eignen

Innern entzÃ¼ndet und die eben deshalb auch ihre Liebe und Sehn-

sucht zu nennen. Da aber aus ferneren EntWickelungen der Art der

Gedanke des Selbst in zweideutige Confusion gerathen kÃ¶nnte, so ist

davon abzubrechen.

Hsf. war nun, da ihm das nÃ¶thige Material in reichlichem MaaÃ�e

von zwei Seiten zugekommen, fest entschlossen, sein Versprechen zu

erfÃ¼llen, und beantwortete auf der Stelle die drei erhaltenen Briefe.

Er schrieb zuvÃ¶rderst an SchnÃ¼spelpold:

Mein verehrter Herr KanzleiÂ»Assistent!

Unerachtet Sie, wie es der Inhalt Ihres werchen, an mich ge-

richteten Briefes vom 25. d. M. klar und deutlich darthut, ein kleiner

ungeschlachter Grobian zu seyn belieben, so will ich Ihnen das

doch gern verzeihen, da ein Mann, der solche schnÃ¶de Kunst treibt

wie Sie, gar nicht zurechnungsfÃ¤hig ist, niemanden beleidigen kann

und eigentlich aus dem Lande gejagt werden sollte. â�� Was ich Ã¼ber

Sie geschrieben, ist wahr, so wie alle Nachrichten Ã¼ber Sie, die ich in

der Fortsetzung der Begebenheiten des Barons Theodor von S. dem

Publikum noch mitzutheilen im Begriff stehe, wahr seyn werden. Denn

Ihres lÃ¤cherlichen Grimms unerachtet folgt diese Fortsetzung, die ich

lÃ¤ngst versprochen und zu der mir das hohe herrliche Wesen, das sich,

wie ich weiÃ�, Ihrer aberwitzigen Vormundschaft entzogen, selbst die

Materialien geliefert hat. â�� Was meinen kleinen Teufel auf dem

Schreibtische betrifft, so ist er mir viel zu sehr ergeben und fÃ¼rchtet
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auch zu sehr meine Macht Ã¼ber ihn, als daÃ� er Ihnen nicht lttbn

die Nase abbeiÃ�en ode r die groÃ�en Augen auskratzen, als sich dazu

verstehen sollte, Ihnen seine Kleider zu borgen, um mich zu necken.

Sollten Sie, mein Herr Kanzlei Â»Assistent, doch keck genug seyn, sich

auf meinem Schreibtisch sehen zu lassen oder gar in's TintenfaÃ� zu

springen, so seyen Sie Ã¼berzeugt, daÃ� Sie so lange nicht wieder

herauskommen werden, als noch ein FÃ¼nkchen Leben in Ihnen ist.

Solche Leute wie Sie, mein Her r KanzleiÂ»Assistent, fÃ¼rchtet man ganz

,nd gar nicht und trÃ¼gen sie auch noch so lange HaarzÃ¶pfe. Mit

Achtung lt.

An den Baron Achatius von F.

Vw. HochÂ» und Wohlgeboren danke ich auf das Verbindlichste

fÃ¼r die mir gÃ¼tigst mitgetheilten, Ihren Herrn Neffen, den H. Baron

Theodor von S. betreffenden Notizen. Ich werde davon den gewÃ¼nschÂ»

ten Gebrauch machen, und will hoffen, daÃ� die von Nw. HochÂ» und

Wohlgeboren davon erwartete heilbringende Wirkung in der Thal

erfolgen mÃ¶ge. Mit der vorzÃ¼glichsten Hochachtung Â«.

An den Baron Theodor von S.

Mein Herr Baron!

Ihr Schrelben vom 22, d. M. ist in der Thal so hÃ¶chst Â«undei>

seltsam, daÃ� ich, indem es mir LÃ¤cheln abnÃ¶thigte, es ein paarmal

durchlesen muÃ�te, um klar darÃ¼ber zu werden, was Sie wollen. Wai

ich dagegen will, weiÃ� ich sehr bestimmt, nÃ¤mlich Ihre ferneren

Begebenheiten, in so fern sie sich auf das wunderbare Wesen beziehen,

mit dem das Ungeschick des Zufalls Sie in BerÃ¼hrung brachte, auf-

schreiben und einrÃ¼cken lassen in den Berline r Taschenkalende r fÃ¼r

das kÃ¼nftige Iahr. Erfahren Sie, daÃ� sie selbst, die SchÃ¶nste, mich

dazu angeregt und selbst die dazu nÃ¶thigen Nachrichten mitgetbeÃ¼t

hat. Erfahren Sie, daÃ� ich mich jctzt im Besitz der himmelblauen

Brieftasche und ihrer Geheimnisse besinde! â�� Wahrscheinlich werden

Sie, mein Herr Baron, nichts mehr gegen mein Vorhaben einzu-

wenden haben. Sollte dies doch der Fall seyn, so bin ich entschlossen,

auch nicht die mindeste RÃ¼cksicht darauf zu nehmen, da mir das Ge-

bot der holden Unbekannten mehr als alles gilt, so wie Ihnen in
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jeder Alt Rede zu stehen. Uebrigens zeichne >ch mich mit vieler AchÂ»

tung,c. ,c.

Sprach Hff. in diesem letzten Schreiben von den Geheimnissen

der bimmelblauen Brieftasche, so meinte er allerdings das Messerchen,

das magische Band ,c. und es war ihm in dem Augenblick, als habe

er sie wirklich gefunden. LÃ¼gen wollte er nicht, auch eben so wenig

dem Baron Theodor von S. vielleicht einigen Respekt einflÃ¶Ã�en fÃ¼r

den Besitzer magischen Werkzeuges.

So wie nun die drei Â»rieft in frÃ¶hlichem Muthe weggesendet

waren nach der FriedrichstraÃ�e und nach der Post, machte sich Hff.

Ã¼ber die NlÃ¤ttlein her, die er von verschiedenen, zum Theil ziemlich

unleserlichen HÃ¤nden beschriebtn fand. Er ordnete diese BlÃ¤ttlein,

verglich sie mit den ihm von dem Baron Achatius von F. mitÂ»

getheilten Notizen und brachte beides. BlÃ¤ttlein und Notizen, so viel

wie mÃ¶glich in Zusammenhang. Folgendes mag a!s Resultat dieser

BemÃ¼hungen gelten.

Erstes BlÃ¤ttlein.

Auf diesem BlÃ¤ttlein stehen einige italienische Zeilen, die offenÂ»

bar von derselben Hand geschrieben sind, die die erst erwÃ¤hnten Verse

aufgezeichnet hat, mithin der Besitzerin der Brieftasche angehÃ¶ren. Die

Worte scheinen sich auf jenes wunderliche EreigniÃ� in SchnÃ¼spelpolds

Wohnung zu beziehen, das beim SchlÃ¼sse des Fragments erzÃ¤hlt

wurde; billig geht also dieses BlÃ¤ttlein voran dem Reihen der

Ã¼brigen.

Die Zeilen lauten wie folgt:

Hinweg mit allem Vertrauen, mit aller Hoffnung! â�� O Chariton,

meine geliebte Chariton, welch ein schwarzer Abgrund dÃ¤monischer

TÃ¼cke und Arglist stand heute plÃ¶tzlich offen vor meinen Augen! â��

Mein Magus, er ist ein VerrÃ¤ther, ein BÃ¶sewicht, nicht der, dem die

Prophezeihung der guten Mutter galt, nicht der, fÃ¼r den er sich geÂ»

schickt auszugeben und uns alle zu tÃ¤uschen wuÃ�te. Dank der weisen

Alten, die ihn durchschaute, mich warnte, kurz ehe wir Patras verÂ»

lieÃ�en, mich selbst den Talisman kennen lehrte, dessen Besitz mir dle

Gunst hÃ¶herer MÃ¤chte vergÃ¶nnte und dessen wunderbare Kraft mir

unbekannt geblieben. Was wÃ¤re aus mir geworden, wenn dieser

Talisman mir nicht Gewalt gÃ¤be Ã¼ber den Kleinen und oft zum
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Schilde diente, an dem alle seine heimtÃ¼ckisch gefÃ¼hrten Streiche adÂ»

prallen! â�� Ich hatte mit meiner Maria den gewÃ¶hnlichen SpazierÂ»

gang gemacht. Ach! - ich hoffte ihn zu sehen, der meine Brust

entzÃ¼nde! in glÃ¼hender Sehnsucht! â�� Wie ist er denn verschwunden

auf unbegreifliche Weise? Hat er denn mich nicht erkannt? Sprach

mein Geist vergebens zu ihm? Hat er nicht die Worte gelesen, die

ich mit magischem Messer einschnitt in den geheimniÃ�vollen Baum?

â�� Als ich zurÃ¼ckkehrte in mein Zimmer, vernahm ich ein leises

Aechzen hinter den VorhÃ¤ngen meines Bettes. Ich wuÃ�te, was ge-

schehen, und mochte, gutmÃ¼thig genug, den Kleinen nicht heraustreiben

aus dem Bette, weil er Morgens Ã¼ber Kolik geklagt. Nicht lange

dauerte es, als ich, da ich in ein anderes Zimmer getreten, ein GeÂ»

rausch und dann ein lautes GesprÃ¤ch vernahm, in das der Magus

mit einem Fremden gerathen schien. Dazwischen lÃ¤rmte und schrie

Apokatastos so gewaltig, daÃ� ich wohl ahnen konnte, es mÃ¼Ã�te Be-

sonderes vorgehen, wiewohl mein Ring ruhig blieb. Ich Ã¶ffnete die

ThÃ¼re â�� o Chariton! â�� Er selbst â�� Theodor stand mir vor Ã�ugln

â�� Mein Magus hÃ¼llte sich ein in die Bettdecke, ich wuÃ�te, daÃ� in

diesem Augenblick ihm alle Kraft gebrochen. Mir bebte das Hnz

vor EntzÃ¼cken! â�� Seltsam hÃ¤tte es mir vorkommen mÃ¼ssen, daÃ�

Theodor, im Begriff mir entgegen zu eilen, auf ungeschickte Weise

hinstÃ¼rzte und dann sich gar possierlich geberdete. Es kamen mir

Zweifel, aber indem ich den IÃ¼ngling betrachtete, war es mir, als

sey er, wenn auch nicht Theodoros Capitanaki selbst, so doch der aus

griechischem fÃ¼rstlichem Stamm Entsprossene, der bestimmt, mich zu

befreien und dann HÃ¶heres zu beginnen. Die Stunde schien gekommen,

ich forderte ihn auf das Werk zu beginnen, da schien ihn ein SchauÂ»

anzuwandeln. Doch erholte er sich und erzÃ¤hlte von seiner Herkunft,

O Wonne, o Freude! ich hatte mich nicht getÃ¤uscht, ich durfte kein

Bedenken tragen, ihn zu fassen in meine Arme, ihm zu sagen, daÃ�

es an der Zeit, seine Bestimmung zu erfÃ¼llen, daÃ� kein Opfer geÂ»

scheut werden mÃ¼sse. Da â�� o all' ihr Heiligen! da wurden des

IÃ¼nglings Wangen immer blÃ¤sser und blÃ¤sser, seine Nase spitzer und

spitzer, seine Augen starrer und starrer! â�� Sein Leib, schon dÃ¼nn

genug, schrumpfte immer mehr und mehr zusammen! â�� Mir war's,

als wÃ¼rfe er keinen Schatten mehr! â�� GrÃ¤Ã�liches Trugbild! Ver-

nichten wollte ich die dÃ¤monische TÃ¤uschung, ich zog mein Messer,
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abe r mit Blitzesschnelle war der Wechselbalg verschwunden', â�� NpoÂ»

katastos schnatterte, psiff und lachte hÃ¤misch, der Magus sprang aus

dem Bette, wollte fort durch die ThÃ¼re, indem e r unaufhÃ¶rlich schrie:

Braut â�� Braut! aber ich faÃ�te ihn, schlang das Band um seinen

Hals. Er stÃ¼rzte nieder und bat in den klaglichsten Jammerto nen

um Schonung. Gregoros Seleskeh, rief Apokatastos, du bist verlesen,

du verdienst kein Erbarmen! â�� â��Ach Gott! schrie der Magus; was

seleskeh, ich bin ja nur der KanzleiÂ»Assistent SchnÃ¼spelpold aus

Brandenburg!" â�� Bei diesen furchtbaren Zaubernamen â�� KanzleiÂ»

Assistent â�� SchnÃ¼spelpold â�� Brandenburg â�� ergriff mich tiefes

Entsetzen, ich fÃ¼hlte, daÃ� ich noch in den Ketten des dÃ¤monischen

Alten! Ich wankte fort aus dem Zimmer. â�� Weine., Nage mit mir,

o meine geliebte Cbariton! â�� Nur zu klar ist es mir, daÃ� das TrugÂ»

bild, was der Magus mir unterschieben wollte, sich schon frÃ¼her als

schwarzer HasenfuÃ� im Thtergarten zeigte, daÃ� ihm der Magus die

himmelblaue Brieftasche in die HÃ¤nde spielte, daÃ� â�� Ihr ewigen

MÃ¤chte, soll ich Raum geben meinem furchtbaren Argwohn? â�� Bringe

ich mir die ganze Gestalt des jungen Menschen im letzten Augenblick

vor Augen â�� es lag etwas, wie aus Kork geformtes darin. â�� Mein

Magus ist erfahren in aller cabbalistischer Wissenschaft des Orients,

nichts als ein von ihm aus Kork geschnitzter Teraphim ist vielleicht

dieser angebliche Theodoros, der nur periodisch zu leben vermag.

Daher kam es, daÃ�, als mein Magus mich verlockt hatte hierher,

unter dem Versprechen, mich meinem Theodoros in die Arme zu

fÃ¼hren, der Zauber deshalb miÃ�lang, weil der Teraphim, den ich zur

Nachtzeit hÃ¶chst erbÃ¤rmlich auf dem Sopha liegend im Wirthshause

fand, gerade aller ihm kÃ¼nstlich hinein operirten Sinne beraubt war.

Mein Talisman wirkte, ich erkannte augenblicklich den schwarzen

HasenfuÃ� und zwang ihn, mir selbst, wie es die Konstellation nun

einmal wollte, die himmelblaue Brieftasche in die HÃ¤nde zurÃ¼ckzu-

geben. â�� Bald muÃ� sich alles aufklÃ¤ren. â��

Diesen Zeilen ist aus den Notizen des Barons Achatius von F.

noch manches hinzuzufÃ¼gen.

Wo bleibt, ftagte Frau von G., die elegante Mrthin eines noch

eleganteren Thees, wo bleibt unser lieber Baron? Es ist ein HerrÂ»
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licher IÃ¼ngling, volle r Verstand, hinreiÃ�ender Bildung und daliei

von eine r Phantasie und einem seltnen Geschmack im AnzÃ¼ge, daÃ�

ich ihn schmerzlich vermisse in meinem Zirkel.

In dem Augenblick trat der Baron Theodor von S., der eben

gemeint, hinein in den Saal, und ein leises Ah! flÃ¼sterte durch die

Reibe de r Damen.

Man bemerkte indessen bald eine gÃ¤nzliche Aenderung in des

Barons ganzem Wesen. FÃ¼r's Lrste siel allgemein die NachlÃ¤ssigkeit

im Anzuge auf, die beinahe die Grenzen des Auslandes Ã¼berschrilt.

Der Baron halte nÃ¤mlich den Frack, ein Intervall der KnÃ¶pfe Ã¼berÂ»

springend, schief zugeknÃ¶pft, die Brusinadel saÃ� um zwei Finger breit

zu tief auf dem Iabot, so wie die Lorgnette wenigstens anderthalb

Zoll zu hoch hing; was aber durchaus unverzeihlich schien, der LockenÂ»

wurf des Haars war durchaus nicht dem Ã¤sthetischen Prinzip gemÃ¤Ã�,

vielmehr nach der Richtung, wie es auf dem Haupte gewachsen, auf>

gekÃ¤mmt. Die Damen schauten den Baron ganz verwundert an,

die Elegants wÃ¼rdigten ihn aber keines Wortes, keines Blickes. Das

erbarmte endlich den Grafen von E. Er fÃ¼hrte geschwinde den

Baron in ein anderes entlegenes Zimmer, machte ihn auf die groben

VerstÃ¶Ã�e in de r Kleidung, die ihn um allen guten Ruf hÃ¤tten bringen

kÃ¶nnen, aufmerksam, und half alles besser ordnen, indem er selbst

mittelst eines Taschenkammes sinnreich und geschickt den Dienst dei

HaarkrÃ¤uslers versah.

Als der Baron wieder in den Saal trat, lÃ¤chelten ihn die Damen

wohlgefÃ¤llig an, die Elegants drÃ¼ckten ihm die HÃ¤nde, die ganze

Gesellschaft war erheitert. â��

Zuerst wÃ¼Ã�te der Graf von E. gar nicht, was er aus dem Baron

machen sollte. So schonend als mÃ¶glich hatte er ihn die begangenen

VerstÃ¶Ã�e merken lassen, damit ihn Schreck und Verzweiflung nicht

zerschmettern solle, aber ganz gleichgÃ¼ltig, stumm und starr war er

geblieben. Nun wuÃ�te aber bald die ganze Gesellschaft nicht, wie

sie mit dem Baron berathen, denn eben so gleichgÃ¼ltig, stumm und

starr setzte er sich hin und gab auf alle Fragen der theeÂ» und WortÂ»

reichen Mrthin verkehrte lakonische Antworten. Man schÃ¼ttelte unÂ»

muthig den Kopf, nur sechs FrÃ¤ulein sahen verschÃ¤mt errÃ¶thend vor

sich nieder, weil jede glaubte, der Baron sey in sie verliebt und desÂ»

halb so zerstreut und unordentlich im Anzuge. Hatten selbige FrauÂ»
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lein wohl den Shakespeare und zwar: Wie es Euch gefÃ¤llt, gelesen?

(Dritter Aufzug, zweite Szene.)

Eben war, nachdem man die Vortrefflichkeiten und Herrlichkeiten

eines neuen aberwitzigen Vallets gehÃ¶rig entwickelt und gerÃ¼hmt,

eine Stille entstanden, als der Baron. wie plÃ¶tzlich aus einem tiefen

Traum erwachend, laut rief: Pulver â�� Pulver in die Ohren gestreut

und dann angezÃ¼ndet â�� es ist fÃ¼rchterlich schrecklich â�� barbarisch!

Man kann denken, wie alle ganz betroffen den Baron anschauten.

O sagen Sie. sprach die Wirthin, o sagen Sie, bester Baron, gewiÃ�

hat irgend etwas Ihre tiefste Phantasie aufgeregt. Ihre Brust ist zerÂ»

Ml!, Ihr ganzes Innere verstÃ¶rt? â�� Was ist es, sprechen Sie!

O es wird gewiÃ� etwas hÃ¶chst Interessantes seyn? â�� Der Baron

war hinlÃ¤nglich wach geworden, um zu fÃ¼hlen, daÃ� er wirklich selbst

in diesem Augenblick hÃ¶chst interessant sich geberden kÃ¶i<ne. Er hob

daher die Augen gen Himmel, legte die Hand auf die Brust und

sprach mit bewegter Stimme: O GnÃ¤dige! lassen Sie mich das

fÃ¼rchterliche GeheimniÃ� tief in meiner Brust bewahren, das keine

Worte kennet, sondern nur den todbringenden Schmerz! â�� Alle

muÃ�ten erbeben vor diesen sublimen Worten, nur der Professor L.

lÃ¤chelte sarkastisch und â�� Doch sey es dem Autor erlaubt, bei GeÂ»

legenheit des Professors eigene Worte einzuschalten Ã¼ber die sinnreiche

Organisation unserer Thee's, wie sie wenigstens in der Regel statt

sindet. Der bunte Flor schÃ¶n geputzter artiger FrÃ¤ulein und schwalbÂ»

geschweifter schwarzer oder blauer IÃ¼nglinge ist gewÃ¶hnlich durchschossen

mit zwei oder drei Dichtern und Gelehrten, und so mag die psychische

Mischung des Zirkels verglichen werden mit der physischen Mischung

deÂ« Thee's.

Die Sacke kommt so zu stehen:

1) ThÂ«, die hÃ¼bschen artigen Frauen und FrÃ¤ulein als Grund-

basis und begeisterndes Aroma des Ganzen.

2) Laues Wasser (es kocht selten recht), die schwalbgeschweiften

IÃ¼nglinge.

3) Mucker die Dichter i "" ^" nÃ¤mlich sich gestalten mÃ¼ssen.

4) Rum,'die Gelehrten f ^fÃ¼r den Thee brauchbar zu erÂ»

FÃ¼r Zwieback, Pumpernickelschnitte, kurz fÃ¼r alles, was nur von

wenigen gelegentlich zugebissen wird, kÃ¶nnen die Leute gelten, die
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von den letzten Avisen sprechen, von dem Kinde, das Nachmittags

in der und der StraÃ�e zum Fenster hinausgestÃ¼rzt, von dem letzten

Feuer, und wie die Schlauchspritzen gute Dienste gethan, die ibre

Rede gewÃ¶hnlich mit: Wissen Sie schon? anfangen und sich bald ent-

fernen, um im sechsten Zimmer heimlich einen Zigaro zu rauchen, â��

Also der Professor L. lÃ¤chelte sarkastisch und meinte, daÃ� der

Baron heute vorzÃ¼glich frisch aussÃ¤he trotz des todbringenden SchmerzeÂ«

im Innern,

Der Baron, ohne auf das zu merken, was der Professor geÂ»

sprochen, versicherte, daÃ� ihm heute nichts Angenehmeres geschehen

kÃ¶nne, als auf einen mit historischer KenntniÃ� so reich ausgestatteten

Mann zu treffen, als der Herr Professor es sey.

Dann fragte er sehr begierig, ob es denn wahr, daÃ� die TÃ¼rken

im Kriege ihre Gefangenen auf die grausamste Weise um's Leben

brÃ¤chten, und ob dies nicht gegen das VÃ¶lkerrecht merklich anstoÃ�e.

Der Professor meinte, daÃ� es so gen Asien zu mit dem VÃ¶lkerrecht

immer miÃ�licher werde, und daÃ� es sogar schon in Constantinovel

verstockte Leute gebe, die kein Naturrechr statuiren wollten. Was nun

das Umbringen der Gefangenen betreffe, so wÃ¤re das, wie der Krieg

Ã¼berhaupt, schwer unter ein Rechtsprinzip zu bringen, und dies daher

dem alten Hugo Grotius in seinem Tasche nbÃ¼chelchen: 6e jure deÂ»!

et pÂ»oiÂ» betitelt, blutsauer geworden. Man kÃ¶nne daher in diesÂ«

Hinsicht nicht sowohl von dem was reckt, als von dem sprechen, was

schÃ¶n und nÃ¼tzlich. SchÃ¶n sey jenes Abtlmn der wehrlosen Gefangenen

nicht, aber oft nÃ¼tzlich. Selbst von diesem Nutzen hÃ¤tten aber die

TÃ¼rken in neuester Zeit nicht vrositiren wollen, mit verschwenderischer

Bonhommie Pardon gegeben und sich groÃ�mÃ¼thig mit Ohrabschneiden

begnÃ¼gt. FÃ¤lle gebe es aber allerdings, in denen nicht allein alle

Gefangenen gegenseitig umgebracht, sondern auch alle unmenschliche

viehische Grausamkeiten ausgeÃ¼bt werden wÃ¼rden, die jemals die

sinnreichste Barbarei erfunden. Z B. wÃ¼rde dies ganz gewiÃ�, ja

ganz vorzÃ¼glich statt sinden, wenn es jemals den Griechen einfallen

sollte, mit Gewalt das Ioch abzuschÃ¼tteln, unter dem sie schmachten.

Der Professor begann nun, mit dem Reichtbum seiner historischen

Kenntnisse im kleinsten Detail prahlend, von den Martern zu sprechen,

die im Orient Ã¼blich. Er begann mit dem geringen OhrÂ» und RasÂ«

abschneiden, berÃ¼hrte flÃ¼chtig das AugenausreiÃ�en oder Ausbrennen,



Die Vehelmniffe. 157

lieÃ� sich nÃ¤her aus Ã¼ber die verschiedenen Arlen des SpieÃ�ens, ge-

dachte mhmlichst des humanen Dschingiskan, der die Leute zwischen

zwei Bretter binden und durchsÃ¤gen lieÃ�, und wollte eben zum lang-

samen Braten und in Oel sieden Ã¼bergehen, als plÃ¶tzlich zu seine

r

Verwunderung der Baron Theodor von S. mit zwei SprÃ¼ngen hin-

aus war durch die ThÃ¼re. â��

Unter den von dem Baron Achatius von F. Ã¼bersendeten PapiÂ«ren

besindet sich ein kleiner Zettel, worauf von des Barons Theodor von S.

Hand die Worte stehen:

,O himmlisches sÃ¼Ã�es holdes Wesen! welche Qualen hat der

Tod, hat die HÃ¶lle, die ich siegender Held nicht um dich ertragen

sollte! Nein, du muÃ�t mein werden, und drohte mir auch der

martervollste Untergang! â�� O Natur, sÃ¼Ã�e grausame Natur, warum

hast du nicht allein meinen Geist, sondern auch meinen Leib, so zart,

so empsindlich geschaffen, daÃ� mich jeder Flohstich schmerzt! Warum,

ach warum kann ich, ohne ohnmÃ¤chtig zu werden, kein Blut sehen,

am wenigsten das meinige!"

Zweites BlÃ¤ttlein.

Auf diesem stehen aphoristische Bemerkungen Ã¼ber des Barons

Theodor von S. Thun und Treiben, die von irgend jemandem, de

r

ihn genau beobachtete, aufgeschneben und zur Mittheilung an SchnÃ¼sÂ»

velpold bestimmt zu seyn scheinen. Die Hand ist fremdartig und

oft schwe r zu entziffern. In bessern Zusammenhang gebracht, ist

Folgendes daraus zu berichten. â�� Iener Abend bei der Frau von G.

hatte, unerachtet die anfÃ¤ngliche allgemeine AeuÃ�erung des MiÃ�fallens

unheilbringend geschienen, doch fÃ¼r den Baron die ersprieÃ�lichsten

Folgen. Ein besonderer Glanz umfloÃ� ihn und er kam medr in die

Mode als jemals. Er blieb in sich gekehrt, zerstreut, fÃ¼hrte verwirrte

Reden, seufzte, starrte die Leute gedankenlos an, ja, e r wagte sogar

einigemal das Halstuch nachlÃ¤ssig zu knÃ¼pfen und im siachsfarbnen

Oberrock zu erscheinen, den er sich, da ihm Farbe und Form solcher

Kleidung am besten zu stehen schienen, ausdrÃ¼cklich hatte machen

lassen, der interessanten Unschicklichkeit halber. Man fand das Alles

allerliebst zum EntzÃ¼cken. Iede, jeder haschte nach dem Augenblick,

ihn unter vier Augen auszufragen Ã¼ber sein vorgebliches GeheimniÃ�,

und es war etwas mehr dahinter als bloÃ�e Neugierde. Manches
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Zunge MÃ¤dchen fragte, in der UeberzeuguÃ¼g. daÃ� nichts anders als

das GestÃ¤ndniÃ� seiner Liebe Ã¼be r des Barons Lippen flieÃ�en kÃ¶nne.

Andere, die diese Ueberzeugung nicht hatten, drangen deshalb in den

Baron, weil sie wohl wuÃ�ten, daÃ� ein Mann, der einem jungen

Frauenzimmer irgend ein GeheimniÃ� entdeckt, und sollte es auch ein

sorglich zu verschweigender Liebesbund mit einer andern seyn, wenig-

stens einen Theil seines Herzens mit wegschenkt, und daÃ� die Ver-

traute gewÃ¶hnlich den Theil, der fÃ¼r die GlÃ¼ckliche Ã¼brig geblieben,

nach und nach in Anspruch nimmt und wirklich gewinnt. Nlte

Damen wollten das GeheimniÃ� wissen, um nachher die gebietend!

Herrin zu spielen, junge MÃ¤nner aber, weil sie gar nicht begreifen

konnten, wie dem Baron, und nicht ihnen, daÂ« AuÃ�erordentlich!

begegnet, und weil sie gern wissen wollten, wie es anzufangen, um

eben so interessant zu erscheinen als er. â�� Iede Mittheilung dessen,

was sich in SchnÃ¼spelpolds Wohnung an jenem Tage begeben, Â»ar

natÃ¼rlicher Weise unmÃ¶glich. Der Baron muÃ�te schweigen, weil er

nichts zu entdecken hatte, und eben daher kam es, daÃ� e r bald sich

selbst einbildete, er trÃ¼ge ein GeheimniÃ� in sich, das ihm selbst ein

GeheimniÃ�. Andere Leute von etwas melancholischem Temperament

hÃ¤tte solch ein Gedanke zum Wahnsinn treiben kÃ¶nnen, der Baron

befand sich aber sehr wohl dabei, ja er vergaÃ� darÃ¼ber das eigentliche

nicht mittheilbare GeheimniÃ� und SchnÃ¼spelpold und die schÃ¶n!

Griechin dazu. In dieser Zeit gelang es denn auch den KÃ¼nsten der

coquettirenden Nmalia Simson, den Baron wieder an sich zu ziehen,

Sein HauptgeschÃ¤ft war, schlechte Verse zu drechseln, noch schlecht!Â«

Musik dazu zu machen und die miserablen Erzeugnisse seiner ver-

stockten Muse der BankiersÂ»Tochter vorzuplÃ¤rren. Er wurde bewundert

und war daher im Himmel. Das sollte aber nicht lange dauern.

Eines Abends, als er aus einer Abendgesellschaft die eben bei

dem Bankier NathanÂ«! Simson statt gefunden, spÃ¤t in der Nacht

zurÃ¼ckgekehrt, sich entkleiden lieÃ�, faÃ�te er in die Brusttasche des Frais,

um die BÃ¶rse herauszunehmen. Mit der BÃ¶rse zog er aber ein kleines

Zettelchen hervor, auf dem die Worte standen:

UnglÃ¼ckseliger, Verblendeter! Kannst du so leicht die vergessen,

die dein Leben, dein Alles seyn sollte, mit der dich hÃ¶heÂ«

MÃ¤chte verbanden zum hÃ¶heren Seyn?

Tin elektrischer Schlag durchfuhr sein Inneres. â�� Keine andere
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als die Gnechin hatte diese Worte geschrieben. Das Himmelsbild

stand ihm vor Augen, er lag in den Armen der SchÃ¶nsten, e r fÃ¼hlte

ihre KÃ¼sse auf seinen Lippen brennen! â�� Ha, rief er begeistert aus,

sie liebt mich, sie kann mich nicht lassen! Verschwinde, schnÃ¶der Trug!

Geh zurÃ¼ck in dein Nichts, kecke Bankiers Â»Tochter! â�� Hin zu ihr,

der GÃ¶ttlichen, der hohen, hehren â�� hin zu ihren FÃ¼Ã�en zu stÃ¼rzen

und Verzeihung zu erringen! â��

Der Baron wollte fort, der Kammerdiener erinnerte dagegen, ob

es nicht besser seyn wÃ¼rde, schlafen zu gehen, der Baron packte ihn

aber bei der Gurgel, flammte ihn an mit grÃ¤Ã�lichem Blick und sprach:

VerrÃ¤ther, was sprichst du von Schlaf, wenn ein ganzer Aetna von

Liebesgluth im Innern aufgelodert? â�� Darauf kÃ¼Ã�te er. wÃ¤hrend ihn

der Kammerdiener vollends auskleidete, unter allerlei verwirrten

unverstÃ¤ndigen Redensarten noch einigemal den Zettel, der, er wuÃ�te

wahrlich nicht wie, in seine Rocktasche gekommen, legte sich in's Bette

und versiel bald in sÃ¼Ã�en Schlummer.

Man kann denken, mit welcher Hast er andern Morgens, nachÂ»

dem er sich auf das SchÃ¶nste und Geschmackvollste angekleidet, nach

der FriedrichsstraÃ�e rannte. Hoch klopfte ihm das Herz vor Ent-

zÃ¼cken, aber noch hÃ¶her â�� vor innerer Angst und Beklommenheit,

als er die Klingelschnur des Hauses fassen wollte. Wenn nur nicht

die verdammten Zumuthungen wÃ¤ren! So dachte er und zÃ¶gerte

lÃ¤nger und lÃ¤nger vor der ThÃ¼re, in schwerem Kampfe mit sich selbst

begriffen, bis er am Ende in einer Art verzweifelten Muthes die

Klingel stark anzog.

Man Ã¶ffnete, leise schlich er die Treppe hinauf, lauschte an der

wohlbekannten ThÃ¼re. Da sprach drinnen eine gellende schnatternde

Stimme:

Der HeerfÃ¼hrer kommt gewappnet und gerÃ¼stet mit dem Schwert

in der Hand, und wird vollbringen, was du gebeutst. Will

dich aber ein muthloser SchwÃ¤chling tÃ¤uschen, so stoÃ�e ihm

dein Messer in die Brust.

Der Baron drehte sich sehr geschwind um, sprang eben so schnell

die Treppe hinab und lief, was er konnte, die FriedrichsstraÃ�e hinab.

Unter den Linden hatte sich ein Haufe Menschen gesammelt, dte

elnem jungen Husarenoffizin zuschauten, der sein wildgewordenes

Pferd nicht bÃ¤ndigen zu kÃ¶nnen schien. Das Pferd sprang, bÃ¤umte
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sich so, daÃ� es jeden Augenblick Ã¼berzuschlagen drchte. Es war

graulich anzusehen. Aber fest, wie angeschmiedet, saÃ� der Offiziei,

zwang endlich das Pferd zu zierlichen Courbetten und ritt dann im

kurzen Trabe davon.

Ein lautes freudiges: Ha, welch' ein Muth, welche Besonnen-

heit â�� o herrlich! das aus dem Fenster des ersten Stocks einei

Hauses zu kommen schien, zog des Barons Blick in die HÃ¶he, und

er gewahrte ein bildschÃ¶nes MÃ¤dchen, die ganz errÃ¶thet vor Angst,

ThrÃ¤nen im Auge, dem kÃ¼hnen Reiter nachblickte.

In der That, sprach der Baron zu dem Rittmeister von V., in

sich indessen zu ihm gesellt hatte, das ist ein kÃ¼hner muthiger Reitn,

die Gefahr war groÃ�.

Nichts weniger als das, erwiederte der Rittmeister lÃ¤chelnd, nur

gewÃ¶hnliche ReiterkÃ¼nste hat der Herr Lieutenant hier produzirt. Sein

schÃ¶nes kluges Pferd ist zugleich eines der frÃ¶mmsten, die ich kenne,

aber dabei ein vortresflicher KomÃ¶diant, der einzugreifen weiÃ� in das

Spiel des Herrn. Die ganze KomÃ¶die wurde aufgefÃ¼hrt, um jenem

hÃ¼bschen MÃ¤dchen dort Angst einzujagen, die sich auflÃ¶st in siÃ�e

Bewunderung des herrlichen kÃ¼hnen PferdebÃ¤ndigers, dem dann fort-

hin ein Tanz und â�� auch wohl ein verstohlner KuÃ� nicht abge>

schlagen wird. Der Baron erkundigte sich angelegentlichst, ob ei

wohl schwer sei, dergleichen KÃ¼nste zu erlernen, und gestand, ali dn

Rittmeister versicherte, daÃ� der Baron, da er schon sonst ganz passabel

reite, fehr bald solches Spiels mÃ¤chtig werden wÃ¼rde, wie ganz be>

sondere geheimniÃ�volle Verbindungen ihm es wÃ¼nschenswerth machten,

einer gewissen Dame eben so zu erscheinen, wie der Husarenlieutenant

jenem MÃ¤dchen. Der Rittmeister, den Schalk im Innem, bot sich

selbst zum Lehrer und eins seine r Pferde, das sich auch recht gut au!

solches Spiel verstehe, zur AusfÃ¼hrung des Planes an.

Es ist zu merken, daÃ� jener Auftritt in dem Baron die Idee

erweckt hatte, sich der Griechin auf eine ganz gefahrlose Weise als

einen muthigen Mann zu zeigen, damit sie nur nicht mehr nach

seinem Muth frage, das Ã¼brige nebst den chimÃ¤rischen PlÃ¤nen, wegen

Befreiung der miserablen Griechen, werde (so meinte er) dann wobl

nach und nach in Vergessenheit gerathen.

Die Studien des Barons waren vollendet, selbst auf der StraÃ�e

hatte er schon gelungene Versuche gemacht, in Gegenwart des RittÂ»
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Meisters. Da ritt er eines Morgens, oder vielmehr Mittags, wenn

die StraÃ�en am lebendigsten sind, durch die FriedrlchsstraÃ�e. â�� O

Himmel! die Griechin stand am Fenster, SchnÃ¼spelpold neben ihr.

Der Baron begann seine KÃ¼nste, aber sey es nun, daÃ� er sich Ã¼ber-

nahm in dem Augenblick der Begeisterung, oder daÃ� das Pferd geÂ»

rade nicht ausgelegt war zu solcher Spielerei, genug â�� ehe er sich's

versah, flog der Baron herab auss TtraÃ�enpflaster, und ruhig blieb

das RoÃ� stehen, drehte seitwÃ¤rts den Kopf und schaute den Gefallnen

an mit klugen Augen. Die Leute sprangen herbei, um den Baron,

der in tiefer Ohnmacht da lag, aufzuheben und in's Haus zu tragen.

Ein alter Regiments Â»Chirurgus, der eben vorÃ¼berging, drÃ¤ngte sich

aber durch'i Volk, schaute dem Baron in's Gesicht, faÃ�te seinen Puls,

befÃ¼hlte ihn am ganzen Leibe und brach dann los: Alle tausend

Elemente, mein Herr! was treiben Sie fÃ¼r Narrenstreiche, Sie sind

ja gar nicht ohnmÃ¤chtig, Ihnen fehlt ja nicht das Allermindeste,

setzen Sie sich doch nur wieder getrost auf! â�� WÃ¼tbend riÃ� sich der

Baron von den Leuten los, schwang sich auf's Pferd und ritt davon

unter dem schallenden Hohngelachte r des versammelten Volks, begleitet

von muntern StraÃ�enbuben, die jauchzend neben ihm her Courier

liefen. â�� Durchaus hatte es dem Baron nicht gelingen wollen, sich

der Angebeteten als ein kÃ¼hner, muthiger Mann zu zeigen, selbst das

letzte Mittel, das die Verzweiflung ihm eingab, die verstellte OhnÂ»

macht nÃ¤mlich, schlug fehl durch die heillose Dazwischenkunft des

geraden, keine Schonung kennenden Chirurgus.

So weit das BlÃ¤ttlein. In den Notizen des Barons Achatius

von F. hat sich nichts gefunden, was mit dem Vorhergehenden in

Verbindung zu bringen gewesen wÃ¤re.

Drittes BlÃ¤ttleln.

Vier l lÃ¤ttlein kÃ¶nnen hier schicklich zusammengezogen werden

in eines, da sie die fortlaufende ErzÃ¤hlung eines und desselben CrÂ»

eignisses enthalten. Die Schrift scheint von dem KanzleiÂ»Assistenten

SchnÃ¼spelpold selbst herzurÃ¼hren.

Der Baron Theodor von S. schlief in der trÃ¼ben Â«gnigten

VartholomÃ¤usÂ»3lacht so erstaunlich fest, daÃ� ihn selbst das Geheul

des Sturmwindes, das Klappern und Klirren des aufgesprungenen

FensterflÃ¼gels nicht zu wecken vermochte. PlÃ¶tzlich sing er aber an,

xi. II
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die Nase zu ziehen, als verspÃ¼re er irgend einen Geruch. Dann lisÂ»

pelte er kaum vernehmlich: O mir gieb diese schÃ¶nen Blumen, du

meine sÃ¼Ã�e Liebe! und schlug die Augen auf. Grenzenlos schien sein

Erstaunen, als er das Zimmer blendend erleuchtet, dicht vor Augen

aber einen groÃ�en duftenden BlumenstrauÃ� erblickte. Dieser Blumen-

strauÃ� war aber an dem Rock befestigt, den ein alter Mann angezogen,

welchen ein verlÃ¤umderischer Schriftsteller als verwachsen, krummÂ»

beinigt. grotesk in seinem ganzen Wesen geschildert hat. Gut ist es

aber, daÃ� besagter Schriftsteller den Mann hat zeichnen lassen, und

daÃ� die Zeichnung zum Sprechen ahnlich gerathen ist Ieder kann

sich daher Ã¼berzeugen, daÃ� jene Schilderung gÃ¤nzlich gegen die Wahr-

heit anstÃ¶Ã�t. Um tausend Gottes willen, rief der Baron ganz er-

schrocken, Herr KanzleiÂ»Assistent SchnÃ¼spelpold, wo kommen Sie hierher

zu dieser Stunde?

Erlauben Sie, sprach SchnÃ¼spelpold, nachdem Â« den Fenster-

flÃ¼gel befestigt und sich niedergelassen hatte auf den Lehnsessel, den

er dicht an's Nette gerÃ¼ckt, erlauben Sie, verehrtester Herr Baron,

daÃ� ich Ihnen meinen Besuch abstatte. Zwar ist die Stunde un-

gewÃ¶hnlich, indessen gerade die einzige, in der ich mich, ohne Aufsehn

zu erregen, zu Ihnen begeben konnte, um Sie in Geheimnisse einzu-

weihen, von denen Ihr LiebesglÃ¼ck abhÃ¤ngt.

Sprechen Sie, erwiederte der Baron, der sich jetzt erst ganz

ermuntert, sprechen Sie, bester SchnÃ¼spelpold, vielleicht gelingt ei

Ihnen, mich aus der schrecklichsten Trostlosigkeit zu reiÃ�en, in der ich

mich besinde. O SchnÃ¼spelpold! â��

Ich welÃ�, fuhr SchnÃ¼spelpold fort, ich weiÃ�, werthester Heu

Baron, was Sie sagen wollen, und will nicht verhehlen, daÃ� gewisse

alberne Streiche, z. B. der Sturz vom Pferde â��

O! o! o! seufzte der Baron und verbarg sich in die Kopfkissen.

Nun, nun, sprach SchnÃ¼spelpold weiter, ich will diese miÃ�tÃ¶nende

Saite nicht weiter berÃ¼hren, sondern nur im Allgemeinen bemerken

daÃ� Ihr ganzes Betragen und Treiben, werthester Baron, von dem

Augenblick an, als Sie mein MÃ¼ndel geschaut und sich in sie verÂ»

liebt hatten, von der Art war, daÃ� alle meine BemÃ¼hungen, Ihre

Verbindung mit der SchÃ¶nsten zu Stande zu bringen, scheitern

muÃ�ten. Besser ist es daher, Sie mit dem, was zu thun, vertrauter

zu machen, dies setzt aber voraus, daÃ� ich Ihnen Ã¼ber meine und
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meines MÃ¼ndels VerhÃ¤ltnisse mehr sage, als es gewissn EonstellaÂ»

tionen halber eigentlich rathsam seyn dÃ¼rfte. Vernehmen Sie also!

â�� Ich fange, wie die Klugheit jedem in allen VerhÃ¤ltnissen des

Lebens gebeut, von mir selbst an. Alle Leute, denen ich in die NÃ¤he

komme, sprechen, ich sey ein kurioser Mann, mit dem es nicht recht

richtig, ohne daÃ� diese Leute selbst wissen, was sie damit meinen.

Allen eizentrischen MÃ¤nnern, d. h. solchen, die aus dem engegezogenen

Kreise des gewÃ¶hnlichen Treibens hinausspringen, denen die abgeÂ»

schlossene Wissenschaft nicht genÃ¼gt, die Stoff und Nahrung hÃ¶herer

Weisheit nicht in BÃ¼chern, sondern die Propheten selbst aufsuchen

in fernen Landen, geht es aber so, und auch mir. Erfahren Sie,

bester Herr Baron â�� aber Sie schlafen! â�� Nein, nein, wimmerte der

Varon unter dem Kissen hervor, ich kann mich nur noch nicht ganz

von dem unglÃ¼cklichen Sturz erholen, erzÃ¤hlt nur, SchnÃ¼spelpoldchen!

Erfahren Sie also, fuhr SchnÃ¼svelpold fort, daÃ� ich, nachdem

ich KanzleiÂ»Assistent geworden, mich mit Macht hingezogen fÃ¼hlte zu

der Wissenschaft aller Wissenschaften, die nur ein flacher abgestumpfter

Zeitgeist verwerfen, nur ein unwissender Thor fÃ¼r dummes abge-

schmacktes Zeug erklÃ¤ren kann. Ich meine die gÃ¶ttliche Cabbala! â��

Ihnen mehr von dieser Wissenschaft und von der Art zu sagen, wie

ei mir gelang einzudringen in ihre Tiefen, das verlohnt nicht der

MÃ¼bÂ», da Sie den Teufel was davon verstehen, und vor schnÃ¶der

unweiser Langeweile bald fest einschlafen wÃ¼rden. Es genÃ¼gt zu

sagen, daÃ� ein Cabbalist unmÃ¶glich auf die Dauer mit Muth und

Liebe KanzleiÂ»Assistent bleiben kann. Es war die heilige gÃ¶ttliche

Eabbala, die mich forttrieb aus der Kanzlei, forttrieb aus dem lieben

Brandenburg in ferne LÃ¤nder, wo ich die Propheten fand, die mich

annahmen als wiÃ�begierigen gelehrigen SchÃ¼ler, â�� Man muÃ� die

Asche der VÃ¤ter ehren! â�� Mein Vater, der Knopfmacher SchnÃ¼spelÂ»

pold, war ein ziemlicher Cabbalist, und die Frucht vieljahriger BeÂ»

mÃ¼hungen ein Talisman, den ich aus meines Vaters Erbschaft mitÂ»

nahm auf meine Reise, und der mir gute Dienste geleistet hat. Es

besteht dieser Talisman in einem zierlich gearbeiteten Hosenknopf, den

man auf der Herzgrube tragen muÃ�, und â�� Doch Sie hÃ¶ren mich

nicht, Baron? â�� Allerdings, sprach der Baron noch immer in den

Kissen, aber Ihr erzÃ¤hlt entsetzlich weitlÃ¤ufttg, SchnÃ¼spelpold, und

noch habt Ihr gar nichts vorgebracht, was mich trÃ¶sten kÃ¶nnte,

11'
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Das wÃ¼rde schon kommen, versicherte Schnllspelpold, und suhr

dann weiter fort:

Ich dmchreiste dle TÃ¼rkei, Griechenland, Arabien, Negypten und

andere LÃ¤nder, wo sich den Kundigen die Schachte tiefer Weisheit

Ã¶ffnen, und kehrte endlich, nachdem ich dreihundert und drei und

dreiÃ�ig Iahre auf der Reise zugebracht, nach Patras zurÃ¼ck. Es be-

gab sich, daÃ� ich in der Gegend von Patras bei einem Hause vorÂ»

Ã¼berging, welches, wie ich wuÃ�te, von einem aus fÃ¼rstlichem Stamm

entsprossenen Griechen bewohnt wurde. Man rief mir nach: Gregon'i

Seleskeh, trete herein, du kommst zur rechten Stunde. Ich drehte

mich um, erblickte in der ThÃ¼r eine alte Frau, deren Gesicht und

Gestalt Sie, werthester Herr Baron, und andere kÃ¼nstlerische Leute an

die Sibyllen des Alterthums erinnert hÃ¤tte. Es war Aponomeria,

die weise Frau, mit der ich sonst in Patras Umgang gepflogen und

die meine Kenntnisse ungemein bereichert hatte. Wohl wuÃ�te ich nun,

daÃ� Aponomeria Hebammendienste verrichten sollte, was eigentlich

ihr Beruf war in Patras. Ich trat hinein, die FÃ¼rstin lag in

KindesnÃ¶then, und bald war ein liebliches Wunder von MÃ¤gdelein

geboren. Gregoros Seleskeh, sprach Aponomeria feierlich, betrachte

dieses Kind aufmerksam und berichte, was du erschaut. Ich that dos,

ich sixirte meinen ganzen Sinn, all' meine Gedanken auf das kleim

Wesen. Da entzÃ¼ndete sich Ã¼ber dem Haupte des Kindes ein blenÂ«

dender Strahlenschimmer, in diesem Schimmer wurde aber ein

blutiges Schwert und dann eine mit Lorbeern und Palmen umwundene

Krone sichtbar. â�� Ich verkÃ¼ndete das. Da rief Aponomeria begeistnl!

Heil, Heil der edlen FÃ¼rstentochter! â�� Die FÃ¼rstin lag wie im

Schlummer, doch bald leuchteten ihre Augen auf, sie erhob sich frisch

und munter, alle IugendblÃ¼the im holden Antlitz, aus dem Veite,

kniete nieder vor dem BildniÃ� des heiligen Iohannes, das Ã¼ber einem

Neinen Altar im Zimmer angebracht, und betete, den verklÃ¤rten Vlii

emporgerichtet. â��Ia, sprach sie dann, im Innersten bewegt, ja, meine

TrÃ¤ume werden wahr â�� Theodoros Capitanaki â�� das blutige

Schwert, es gehÃ¶rt dir, aber die PalmenÂ» und Lorbeerumwundene

Krone empfÃ¤ngst du aus der Hand dieser Iungfrau. Gregoroi

Seleskeh, Aponomeria! Meinen Gemahl â�� all' ihr Heiligen, vieÃ¼eW

lst er schon nicht mehr! â�� mich wird bald ein frÃ¼her Tod hinraffen.

Dann sollt Ihr dle treuen Eltern dieses Kindes seyn. â�� GregoroÂ»
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Seleskeh, ich kenne deine Weisheit, die Mittel, die dir zu Gebote

stehen, du wirst ihn aufsinden, den, der das blutige Schwert trÃ¤gt,

ihm wirst du die FÃ¼rstentocher in die Arme fÃ¼hren, wenn die MorgenÂ»

rÃ¶the aufsteigt, wenn die ersten Strahlen glÃ¼uend aufflimmern, und

von ihnen zum Leben entzÃ¼ndet das gebeugte Volk sich aufrichtet!"

â�� Als ich nach zwÃ¶lf Iahren wieder nach Patras kam, waren Beide

gestorben, der FÃ¼rst und seine Gemahlin, Bei Aponomeria fand ich

die Tochter, die nunmehr unser Kind geworden. Wir gingen nach

Nypern und fanden den, den wir suchten, den wir suchen muÃ�ten,

um den reichen Schatz, das Besitzthum der jungen FÃ¼rstin, in Empfang

zu nehmen, in dem verfallnen SchloÃ� zu Vaffa, eliemalÃ¶ Paphus. â��

Hier siel es mir ein, das Horoskop der jungen FÃ¼rstin zu stellen.

Ich brachte heraus, daÃ� ihr hohes GlÃ¼ck, ein Thron bestimmt durch

die Verbindung mit einem FÃ¼rsten; aber zu gleicher Zeit gewahrte

ich die Zeichen blutigen Mordes, grauenrwller Uuthaten. entsttzlicher

TodeskÃ¤mpfe, mich selbst darin verflochten und in dem Augenblick

des hÃ¶chsten Glanzes der FÃ¼rstin arm, verlassen, elend, aller meiner

Wissenschaft, meiner kabbalistischen Kraft beraubt. Doch schien es,

als wenn der Cabbala es vergÃ¶nnt seyn kÃ¶nnte, selbst die Macht

der Gestirne zu besiegen, und zwar durch die kÃ¼nstliche Entzweiung

der in einander wirkenden Prinzipe und Einschasfung eines dritten,

;ur LÃ¶sung des Knotens. Dies letzte war nun meine Sache, wenn

ich das UnglÃ¼ck, das mir drohte, in dem Schicksal meiner Pflege-

tochter von mir abwenden und ruhig und glÃ¼cklich bleiben wollte,

bis an mein Lebensende. â�� Ich forschte und forschte, wie das dritte

Prinzip zu erzeugen. Ich bereitete einen Teraphim â�� Sie wissen,

Herr Balon, daÃ� die Cabbalisten damit ein kÃ¼nstliches Bild be-

zeichnen, das, indem es geheime KrÃ¤fte der Geisterwelt weckt, durch

scheinbares Leben tÃ¤uscht. Es war ein hÃ¼bscher IÃ¼ngling, den ich

Â»us Thon gebildet und dem ich den Namen Theodor gegeben. Die

junge FÃ¼rstin freute sich Ã¼ber sein artiges Wesen und seinen Ver-

stand, so wie sie ihn aber berÃ¼hrte, zersiel er in Staub, und ich

gewahrte zum erstenmal, daÃ� dem Furstenkinde gewisse magische KrÃ¤fte

inwohnen mÃ¼ssen, die meinem cabbalistischen Scharfblick entgangen.

Mit einem Teraphim war daher nichts auszurichten, und es blieb

nichts Ã¼brig, als einen Menschen zu sinden, der durch magische

Operationen geschickt gemacht werden konnte jene Entzweiung zu
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bewirken und in die Stelle des unheilbringenden Theodoros Capitanaki

zu treten. â�� Mein Freund, der Prophet Sifur, half mir aus der

Verlegenheit. llr sagte mir, daÃ� sechs Iahre vor der Geburt der

FÃ¼rstentocher eine Baronesse von S. im MecklenburgÂ»Strelitzscben,

die die Tochter einer griechischen FÃ¼rstin aus Cypern sei, einen Sohn

geboren â��

WasÂ« rief der Baron, indem er aus den Kissen herausfuhr und

den KanzleiÂ»Assistenten axblickte mit blitzenden Augen, was â�� wie?

â�� SchnÃ¼spelpoldchen, Sie sprechen ja von meine r Muttn! â�� so

sollte es doch wahr sein?

Sehn Sie wohl, sprach SchnÃ¼spelpold, lndem er arglistig schmunÂ»

zelte, sehn Sie wohl, werthgeschÃ¤tztester Herr Baron, nun kommt das

Interessante, nÃ¤mlich Ihre eigene werthe Person. Dann fuhr n

fort: Also der Prophet Sifur entdeckte mir die Existenz eines achtÂ»

zehnjÃ¤hrigen sehr hÃ¼bschen und angenehmen Mecklenburgischen Barons,

der wenigstens von mÃ¼tterlicher Seite aus griechischem fÃ¼rstlichem

Stamm entsprossen, bei dessen Geburt alle GebrÃ¤uche nach griechischer

Art beobachtet worden, und der in der Taufe den Namen Theodor

erhalten. Dieser Baron, versicherte der Prophet, wÃ¼rde ungemein

geschickt zu dem wirklich lebendigen Teraphim taugen, mittelst dessen

das Horoskop zu vernichten, und den FÃ¼rsten Theodoros CapitanaÃ¼

sammt seinem blutigen Schwert in ewige Vergessenheit zu begraben.

Der Prophet schnitzte hierauf ein kleines MÃ¤nnlein aus Korkbolz,

strich es mit Farben an, kleidete es auf eine Weise, die mir seor

possierlich vorkam, und versicherte, daÃ� dies MÃ¤nnchen eben der

Baron Theodor von S. sey, wiewohl in verjÃ¼ngtem MaaÃ�stabe. Ich

muÃ� denn auch gestehen, daÃ�, als ich Sie, mein werthgeschÃ¤tztn Herr

Baron, zum erstenmal zu sehen das GlÃ¼ck halte, mir gleich das

KorkmÃ¤nnchen vor Augen stand, es giebt nichts TÃ¤uschenderes. Der-

selbe holde schwÃ¤rmerische Blick, der Ihre Augen beseelt â�� â��Finden

Sie auch die SchwÃ¤rmerei in meinem Blick, dle den tiefen Genius

verkÃ¼ndet?" â�� so unterbrach der Baron den KanzleiÂ»Assistenten, in-

dem er die Augen grÃ¤Ã�lich verdrehte.

Allerdings, sprach SchnÃ¼spelpold weiter, allerdings! Ferner

dieselbe Narrheit im ganzen Wesen und Betragen. â��

Sind Sie des Teufels! schrie der Baron erzÃ¼rnt.

Bitte sehr, fuhr SchnÃ¼spelpold fort, bitte sehr, ich meine blos
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jenes nÃ¤rrische Wesen, wodurch sich eminente Genies, elzentrlsche

KÃ¶pfe von gewÃ¶hnlichen vernÃ¼nftigen Menschen unterscheiden. Es

klebt mir, zu meiner Freude, auch etwas von jenem Wesen an, und

ich wÃ¼rde noch heftige r ausschreiten, wenn mich nicht mein Haarzopf

daran hinderte. â�� Wir Beide, der Prophet und ich, muÃ�ten herzlich

Ã¼ber das kleine PÃ¼ppchen lachen, denn es kam uns Beiden ungemein

albern vor; indessen wurde ich sehr bald von der Richtigkeit der cabba<

listischen und astrologischen Beobachtungen, die der weise Sifur angestellt

hatte, auf das Innigste Ã¼berzeugt. Nicht in Staub zersiel das PÃ¼ppchen,

als die FÃ¼rstin es berÃ¼hrte, sondern sprang freudig auf ihrem SchooÃ�e

umher. Sie gewann es sehr lieb und nannte es ihren schÃ¶nen

Theodoros. Aponomeria hegte dagegen den tiefsten Abscheu gegen

das Neine Ding, war meinem ganzen Thun und Treiben in jeder

RÃ¼cksicht entgegen und widersetzte sich der Reise nach Deutschland,

die ich vier Iahre darauf mit ihr und der FÃ¼rstin unternehmen

wollte, in der geheimen Absicht, Sie, werthgeschÃ¤tztester Herr Baron,

aufzusuchen, und zu meinem und Ihrem Besten, koste es was es

wolle, Ihre Verbindung mit der FÃ¼rstin zu Stande zu bringen.

Nponomeria warf tÃ¼ckischer Weise das KorkpÃ¼ppchen, also in gewisser

Art Sie selbst, mein Herr Baron! in's Feuer. Durch diese UnvorÂ»

fichtigkeit gerleth sie aber ganz in meine Macht, ich wuÃ�te sie mir

vom Halse zu schaffen. â�� Mit meiner FÃ¼rstin und dem reichen Schatz,

der ihr Ligenthum und auch in gewisser Art das meinige, verlieÃ� ich

Lypern und ging nach Patras, wo ich von dem preuÃ�ischen Consul,

Herrn Andreas Condogmi, mit Freundschaft und GÃ¼te aufgenommen

wurde, v, hÃ¤tte ich nimmermehr diesen Ort berÃ¼hrt! â�� Hier war

es, wo die FÃ¼rstin mit der Kraft eines Talismans bekannt wurde,

der, ein uraltes ErbstÃ¼ck der Familie, sich in ihrem Besit z besindet.

Ein altes Weib sah ich von ihr gehen â�� Nun genug, die FÃ¼rstin

benutzte den Talisman so gut, daÃ� ich. konnte meine cabbalistische

Gewalt Ã¼ber sie auch nicht gebrochen werden, doch eben so sehr ihr

Eclave wurde, als ich ihr Herr bin. Durch das Horoskop, durch

meine cabballstischen Operationen und durch die Kraft des Talismans

ist eine solche wunderbare Verkettung magischer Gewalten entstanden,

daÃ� ich untergehen muÃ� oder die FÃ¼rstin, je nachdem das Horoskop

steigt, oder meine Cabbala. â�� Ich kam hierher, ich fand Sie; beÂ»

greiflich wird es Ihnen seyn, wie behutsam ich die Operationen
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beginnen muÃ�te, die die FÃ¼rstin in Ihre Arme fÃ¼hren sollten. Ich

spielte Ihnen die Brieftasche in die HÃ¤nde, die Sie zufÃ¤llig gefunden

zu haben glaubten. Wir waren Ihnen oft nahe, Sie gewahrten

uns nicht. â�� Ich lieÃ� die Anzeige in die Zeitungen einrÃ¼cken. Sie

merkten nicht darauf! WÃ¤ren Sie nur nach Palras gekommen, alles

wÃ¤re gut gegangen. Aber â�� werden Sie nicht grimmig, werthÂ»

geschÃ¤tztester Herr Baron â�� Ihr sonderbares Benehmen, Ihre fabelÂ»

haften, ich mÃ¶chte beinahe sagen, albernen Streiche waren Schuld

daran, daÃ� meine wohlberechnetsten BemÃ¼hungen vereitelt werden

muÃ�ten. â�� Schon gleich, als wir Sie im Wirthsbause in der Nacht

trafen â�� Ihr Zustand â�� der schnarchende Italienn â�� Leicht wurde

es der FÃ¼rstin, wieder in den Besitz der Brieftasche und des darin

enthaltenen magischen Spielzeuges zu kommen, das Ihnen gar nÃ¼tz-

lich hatte werden kÃ¶nnen, und so den Zauberknoten zu lÃ¶sen, den ich

geschÃ¼rzt. In dem Moment Schweigen Sie unterbrach der Baron

den KanzleiÂ»Assistenten mit klÃ¤glicher Stimme, schweigen Sie. theurer

Freund, von jener unglÃ¼ckseligen Nacht, ich war ermÃ¼det von der

Neise nach Parras, und da â�� Ich weiÃ� alles, sprach der KanzleiÂ»

Assistent. Also in dem Moment hielt Sie die FÃ¼rstin fÃ¼r das Trug-

bild, das sie den HasenfuÃ� aus dem Thiergarten zu nennen Pflegte.

Doch es ist noch nicht alles verloren, und ich habe Sie deshalb in

meine Geheimnisse eingeweiht, damit Sie sich leidend verhalten und

mich ohne Widerstreben schalten lassen sollen. â�� Noch habe ich ver-

gessen, Ihnen zu sagen, daÃ� sich auf der Reise hierher der Papagey

zu uns fand, mit dem Sie sich letzthin bei mir unterredet haben.

Ich weiÃ�, daÃ� dieser Vogel auch mir feindlich entgegenwirkt. â��

HÃ¼ten Sie sich vor ihm, es ist, ich ahne es, die alte Aponomeria! â��

Ietzt ist ein gÃ¼nstiger Moment eingetreten. Die BartholomÃ¤usnacht

h>it auf Sie, verehrtester Herr Baron, eine ganz besondere geheimniÃ�-

volle Beziehung. Wir wollen sogleich die Operation beginnen, die

zum Ziele fÃ¼hren kann. â��

Damit lÃ¶schte SchnÃ¼spelpold sÃ¤mmtliche Kerzen aus, die er an-

gezÃ¼ndet, zog einen kleinen leuchtenden Metallspiegel hervor und

flÃ¼sterte dem Baron zu, er mÃ¶ge mit UnterdrÃ¼ckung aller Ã¼brigen

Gedanken und Vorstellungen den liebenden Sinn ganz auf die grie-

chische FÃ¼rstin sixiren und fest in den Spiegel lnneinblicken. Der

Baron tbat es, und, o Himmel! die Gestalt der Griechin trat hervor
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aus dem Spiegel im Himmelsglanz Ã¼berirdischer SchÃ¶nheit. Sie

breitete die, bis an die Schultern bloÃ�en blendenden LilienÂ»Arme aus,

als wollte sie den Geliebten umfangen. NÃ¤her und nÃ¤her schwebte

sie, der Baron fÃ¼blte den sÃ¼Ã�en Hauch ihres Athems auf seinen

Wangen! â�� O EntzÃ¼cken â�� o Seligkeit! rief der Baron ganz

auÃ�er sich, ja holdes angebetetes Wesen, ja. ich bin dein FÃ¼rst

Theodoros und kein schnÃ¶des Trugbild aus Korkholz Komm in

meine Arme, sÃ¼Ã�e Vraut, ich lasse dich nimmer. Damit wollte der

Baron die Gestalt erfassen. Im Augenblick verschwand aber alles in

dicke FinsternlÃ� und SchnÃ¼spelpold rief zornig: Knoblauch in deine

Augen, du verdammter HasenfuÃ�! ^- Deine Vorschnelligkelt hat schon

wieder alles verdorben! â��

Auch diesem BlÃ¤ttlein ist aus den Notizen des Achatius von F.

nichts weitÂ« hinzuzufÃ¼gen.

Viertes BlÃ¤ttlein.

Dieses Blatt ist augenscheinlich nichts anders, als ein Billet,

das der Baron Tbeodor von S. an den KanzleiÂ»Assistenten ScknÃ¼sÂ»

pelpold geschrieben. Man bemerkt noch sein deutlich die Kniffe und

die Stelle, wo das Siegel gesessen. Es lautet wie folgt.

Mein Hochverehrtester Herr KanzleiÂ»Assistent!

Gern will ich Ihnen die begangenen Fehler eingestehen und sie

herzinniglich bereuen. Aber bedenken Sie, theurer SchnÃ¼spelpold,

daÃ� ein JÃ¼ngling, der so wie ich von feuriger schwÃ¤rmerischer Natur

ist, und dabei vom ganzen sÃ¼Ã�en Wahnsinn der glÃ¼hendsten Liebe

befangen, wohl nicht im Stande seyn kann, mit Besonnenheit zu

handeln, zumal wenn Zauberei im Spiele, die ihn garstig neckt. Und

bin ich denn nicht hart genug bestraft worden dafÃ¼r, daÃ� ich aus

Unvorsichtigkeit, aus Unkunde fehlte? â�� Seit dem verhÃ¤ngniÃ�vollen

Fall vom Pferde bin ich auch aus der Mode gefallen. WeiÃ� de

r

Himmel, auf welche Art das fatale EreigniÃ� in ganz B. bekannt

wurde. Ueberall, wo ich mich blicken lasse, erkundigt man sich mit

verhÃ¶hnender Theilnahme, ob mein bÃ¶ser Sturz keine Ã¼ble Folgen

gehabt, und hÃ¤lt sich kaum zurÃ¼ck, mir in's Gesicht zu lachen. â�� Es

giebt kein grÃ¶Ã�eres UnglÃ¼ck, als lÃ¤cherlich zu werden, der LÃ¤cherlichÂ»

keit folgt allemal, wenn die Lacher ermÃ¼det, vÃ¶llige Bedeutungs-

losigkeit. Dies ist leider mein Fall; in den brillantesten Zirkeln, wenn
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ich zu erscheinen gedenke als siegender Held des Tages, achtet niemand

meiner, will niemand mehr mein Geheimnis; Â«fahren, und selbst die

bornirtesten FrÃ¤ulein erheben sich Ã¼ber mich und rÃ¼mpfen die Nase

eben in dem Augenblick, wenn ich ganz gÃ¶ttlich bin, â�� Ich weiÃ�,

daÃ� mich ein neue r imposant kÃ¼hne r Schnitt eines Fracks retten

kÃ¶nnte, habe schon nach London und Paris geschrieben und werde

das Kleid wÃ¤hlen, welches mir am tollsten, am bizarrsten scheint;

aber kann mir das ein Gluck auf die Dauer verschaffen? â�� Nein,

sie muÃ� ich gewinnen, die all' mein Leben ist und meine Hoffnung!

O Gott, was frÃ¤gt ein Herz voll Liebe nach neumodischen Fracki

und dergleichen â�� Ia! es giebt HÃ¶heres in der Natur als dieTheei

der eleganten Welt! â�� Sie ist reich, schÃ¶n, von fremder hoher Ab-

kunft â�� SchnÃ¼spelpold, ich beschwÃ¶re Sie, bieten Sie Ihre ganze

Wissenschaft, all' Ihre geheimniÃ�vollen KÃ¼nste auf, machen Sie gut,

was ich verdarb, stellen Sie den â�� o ich mÃ¶chte meine KÃ¼hnheit,

meine Ausgelassenheit verwÃ¼nschen â�� ja, stellen Sie den Zauber

wieder her, den ich verdarb. Ich gebe mich ganz in Ihre Macht,

ich thue alles, was Sie gebieten! â�� Bedenken Sie, daÃ� von meinÂ«

Verbindung mit der FÃ¼rstin auch Ihr Wohl und Weh abhÃ¤ngt,

SchnÃ¼spelpold â�� theurer SchnÃ¼spelpold! operiren Sie sehr! â�� Um

Antwort, um trÃ¶stende Antwort fleht mit heiÃ�em Verlangen

Ihr innigst ergebenster

Theodor Baron von 3,

Auf der RÃ¼ckseite des Blatts steht SchnÃ¼spelpolds Antwort.

Hochgeborne r Herr Baron!

Die Sterne sind Ihnen gÃ¼nstig. Unerachtet Ihrer ungeheueren

Unvorsichtigkeit, die uns beide hÃ¤tte verderben kÃ¶nnen, ist die cablxÂ»

listische Operation dennoch keineswegs miÃ�lungen, wlewohl es jetzt

noch mehr Zeit und MÃ¼he kostet, den Zauber zu vollbringen, als ei

sonst der Fall gewesen seyn wÃ¼rde. Der Papagey war noch in

magischem regungslosem Schlaf erstarrt. Mein MÃ¼ndel befand sich

ebenfalls noch in dem Zustande, der mein Werk war. Sie Nagte

mir jedoch, daÃ�, bald nachdem sie ihr Idol, den FÃ¼rsten Theodor

Capitanaki im hÃ¶chsten EntzÃ¼cken der Liebe zu umarmen vermeint,

der korkene HasenfuÃ� tÃ¤ppisch dazwischen gefahren sey, und bat mich,

ihn wo mÃ¶glich bei Gelegenheit niederzustoÃ�en, wenn sie es nicht

lieber selbst thun, ode r ihm wenigstens mit dem magischen Messer
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die Pulsader aufschneiden solle, damit die Leute, die er so lange

arglistig getauscht, endlich zu der Ueberzeugung kÃ¤men, daÃ� nur

weiÃ�es kalteÂ« Blut in ihm flieÃ�e. Dessen unerachtet, mein Hoch-

verehrtester Her r Baron, kÃ¶nnen Sie sich so gut als verlobt ansehn

mit de r FÃ¼rstin. Nur mÃ¼ssen Sie jetzt auf das Sorglichste Ihr Be-

tragen darnach einrichten, daÃ� Sie nicht wieder auf's Neue alles ver-

derben, denn sonst ist der Zauber unwiederbringlich zerstÃ¶rt. FÃ¼r's

Erste, laufen Sie nicht hundertmal des Tages bei meinen Fenstern

vorÃ¼ber. AuÃ�erdem, daÃ� es sich schon an und fÃ¼r sich selbst sehr

albern ausnimmt, wird auch dadurch die FÃ¼rstin immer mehr in

ihrer vorgefaÃ�ten Meinung bestÃ¤rkt, daÃ� sie blos ein korkner â�� aus

dem Thiergarten sind. Es kommt Ã¼berhaupt darauf an, daÃ� Sie die

FÃ¼rstin jetzt niemals anders erblicken, als in einem gewissen trÃ¤u-

merischen Zustande, in den Sie, trÃ¼gt mich nicht meine Wissenschaft,

in jeder Nacht zur Mitternachtsstunde fallen werden. Dazu gehÃ¶rt

aber, daÃ� Sie jeden Abend auf den Punkt zehn Uhr sich in's Bette

legen und Ã¼berhaupt ein stilles nÃ¼chternes abgeschiedenes Leben fÃ¼hren.

FrÃ¼h Morgens um fÃ¼nf oder spÃ¤testens sechs Uhr stehen Sie auf und

machen, erlaubt es das Wetter, einen Spaziergang nach dem ThierÂ»

garten. Sie thun gut, wenn Sie bis zur Statue des Apollo wandern.

Dort dÃ¼rfen Sie sich ohne Schaden etwas toll geberden und verÂ»

liebte wahnsinnige Verse, sogar Ihre eignen, laut deklamiren, in so

fem sie sich auf Ihre Liebe zur FÃ¼rstin beziehen; zurÃ¼ckgekehrt (Sie

haben durchaus noch nichts genossen) erlaube ich Ihnen eine Tasse

Kasse zu trinken, jedoch ohne Zucker und ohne Rum. Um zehn Uhr

dÃ¼rfen Sie Â«in Schnittchen westphÃ¤lischen Schinken oder ein Paar

Scheiben Salami, nebst einem Glase Iostischen Biers, zu sich nehmen.

Punkt ein Uhr setzen Sie sich allein in Ihrem Zimmer zu Tische und

essen einen Teller KrÃ¤utersuppe, dann etwas gekochtes Rindfleisch mit

eine r mittelmÃ¤Ã�igen sauren Gurke, und gelÃ¼stet's Ihnen durchaus

nach Braten, so wechseln Sie geschickt mit gebratenen Tauben und

Bralhechten, wozu Sie doch beileibe nicht etwa stark gewÃ¼rzten Salat,

sondern hÃ¶chstens etwas PfiaumenmuÃ� genieÃ�en dÃ¼rfen. Dazu trinken

Sie eine halbe Flasche des dÃ¼nnen weiÃ�en Weines, welche r schon an

und fÃ¼r sich selbst die gehÃ¶rige Beimischung von Wasser hat. Sie

bekommen den in allen WeinhÃ¤usern des Orts. Was Ihre Be-

schÃ¤ftigung betrifft, so vermeiden Sie alles, was Sie erhitzen kÃ¶nnte.
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Lesen Sie Lafontatnische Romane, Iffland'sche ComÃ¶dien, Verse dichÂ»

terischer Frauen, wie sie in allen neuen TaschenbÃ¼chern und Romanen

stehen, oder was am besten ist, machen Sie selbst Verse. Denn die

psychische Qual, die Sie dabei empsinden, ohne jemals in Begeisterung

zu gerathen, hilft erstaunlich zum Zweck. Am mehrsten warne ich

Sie vor zwei Dingen. Trinken Sie unter keiner Bedingung auch

nur ein einziges Glas Champagner und machen Sie keinem FrauenÂ»

zimmer den Hof. Ieder verliebte Blick, jedes sÃ¼Ã�e Wort, oder gar

ein HandkuÃ� ist eine schnÃ¶de Untreue, die zur Stelle auf eine Ihnen

sehr unangenehme Art gerÃ¼gt werden wird, um wo mÃ¶glich Sie im

Geleise zu erhalten. Meiden Sie vorzÃ¼glich das Simson'sche Haus.

Amalia Slmson, die Ihnen schon weiÃ� machen wollte, ich sei ein

Iude aus Smyrna und die FÃ¼rstin sei meine wahnsinnige Tochter,

sucht Sie in ihre Netze zu ziehn. Sie wissen vielleicht nicht, daÃ�

Nathanael Simson selbst das ist. wofÃ¼r mich die saubere Tochter

ausgab? NÃ¤mlich ein Iude, unerachtet er Schinken friÃ�t und Schlack-

wurst. Vr ist auch im Complott mit der Tochter, macht er es aber

zu arg, so soll ihm der DÃ¤mon, wÃ¤hrend er iÃ�t, zurufen: Gift in

deine Speise, verruchter Mauschel! und er ist verloren. â�� Vermeiden

Sie auch das Reiten, Sie haben schon zweimal UnglÃ¼ck gehabt mit

Pferden. Befolgen Sie, mein Hochverehrtester Herr Baron, alle diese

Vorschriften genau, so werden Sie sehr bald von mir Weiteres ver-

nehmen.

Mit der vorzÃ¼glichsten ,c.

Aus den Notizen des Barons Achatius von F. sind hier fol-

gende kurze Bemerkungen mitzutheilen.

Nein, es ist durchaus nicht zu ergrÃ¼nden, was in diesen jungen

Menschen, in deinen Neffen Theodor gefahren seyn muÃ�. Er ist blaÃ�

wie der Tod, verstÃ¶rt in seinem ganzen Wesen, kurz, ein ganz anderer

worden, als er sonst war. â�� Um zehn Uhr Morgens besuchte ich

ihn, fÃ¼rchtend, er werde noch in den Federn liegen. Statt dessen

fand ich ihn, wie er eben frÃ¼hstÃ¼ckte. Und rache, worin sein FrÃ¼h-

stÃ¼ck bestand? â�� Nein, das zu rachen ist unmÃ¶glich! â�� Auf einem

Teller lagen ein paar dÃ¼nne Scheibchen SalamiÂ»Wurst und daneben

stand ein mÃ¤Ã�iges Glas, worin â�� Braunbier perlte! â�� Erinnere
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dich des Abscheus, den sonst Theodor gegen Knoblauch hegte! â��

Ist jemals ein Tropfen Bier Ã¼ber seine Lippen geglitten? â�� Ich

bezeugte ihm meine Verwunderung Ã¼ber das herrliche Ã¼ppige FrÃ¼h-

stÃ¼ck, das einzunehmen er im Begriff stehe. Da schwatzte er viel

verwirrtes Zeug durcheinander, von nothwendiger strenger DiÃ¤t â��

von Kaffee ohne Zucker und Rum, von KrÃ¤utersuppen, von sauern

Gurken, Vrathechten mit PflaumenmuÃ� und wÃ¤Ã�rigtem Wein. Die

Nrathechte mit Pflaumenmus) trieben ihm ThrÃ¤nen in die Augen. â��

Er schien meinen Besuch gar nicht gern zu sehen, deshalb verlieÃ� ich

ihn bald.

Krank ist dein Neffe nicht, krauk nicht im mindesten, aber von

seltsamen Einbildungen befangen. Unerachtet er nun nicht die min-

desten Spuren geistiger ZerrÃ¼ttung zeigt, so meint der Doktor H.

dennoch, daÃ� er an einer Ilnuia ooonltÂ» leiden kÃ¶nne, die eben das

EigenthÃ¼mliche hat, daÃ� sie auf keine Weise, weder in physischer noch

psychischer Hinsicht, verspÃ¼rt werden kann, und so einem Feinde gleicht,

der gar nicht anzugreifen ist, well er sich nirgends zeigt. Es wÃ¤re

Schade um deinen Neffen! â��

Was ist denn das? Soll ich denn aberglÃ¤ubischer Welse an

HcrenkÃ¼nste glauben? â�� Du weiÃ�t, ich bin von jeher gesunden festeÂ»

GemÃ¼ths und nichts wem, er als zur SchwÃ¤rmerei geneigt gewesen,

doch was man mit eignen Ohren hÃ¶rt, mit eignen Augen sieht, das

kann man sich doch mit dem besten Willen nicht abstreiten. â�� Mit

der grÃ¶Ã�ten MÃ¼he hatte ich deinen Neffen Ã¼berredet, mit mir zum

Souper bei der Fnm von G. zu gehen. Das bildhÃ¼bsche FrÃ¤ulein

von T. war dort, im vollen Glanze des Beau Iour, geputzt wie ein

Engel. Sie redete, freundlich und anmuthig wie sie ist, den dÃ¼stern

in sich gekehrten Vetter an, und ich gewahrte, mit welcher Gewalt

Theodor sich zwang, nicht den Blick ruhen zu lassen auf der schÃ¶nen

Gestalt. Sollt' er eine tyrannische Geliebte haben, die ihn despotistrl?

So dacht' ich. Zehn Uhr war es gerade, als man sich zu Tische zu

setzen im Begriff stand. Theodor wollte durchaus fort, doch indem

ich mich mit ihm herumzankte, trat das FrÃ¤ulein von T. heran.
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Wie, Vetter, Sie werden mich doch zu Tische fÃ¼hren? So sprach sie

mit naiver Lustigkeit und hÃ¤ngte sich ohne weiter e UmstÃ¤nde an seinen

Arm. Ich saÃ� dem Paar gegenÃ¼ber und bemerkte zu meiner Freude,

wie Theodor bei der schÃ¶nen Nachbarin immer mehr und mehr aufÂ«

tbaute. Er trank rasch hinter einander einige GlÃ¤ser Champagner,

und immer feuriger wurden seine Blicke, immer mehr verschwand die

Todesbleiche von seinen Wangen, Man hob die Tafel auf, da faÃ�te

Theodor die Hand der reizenden Cousine und drÃ¼ckte sie zÃ¤rtlich an

seine Lippen, Doch in dem Augenblick gab es einen Klatsch, daÃ� der

ganze Saal widerhallte, und Theodor fuhr, entseht zurÃ¼ckprallend, nach

seiner Backe, die kirschroth war und aufgeschwollen schien. Dann

rannte er wie unsinnig zum Saal hinaus. Alle waren sehr erschrocken,

vorzÃ¼glich die schÃ¶ne Cousine, mehr aber Ã¼ber Theodors Entsetzen und

plÃ¶tzliche Flucht, als Ã¼ber die Ohrfeige, die er von unsichtbarer Hand

erhalten. Auf diesen tollen Geisterspuk schienen nur wenige was zu

geben, unerachtet ich mich von einem fatalen sieberhaften FrÃ¶steln

durchbebt fÃ¼hlte.

Theodor hat sich eingeschlossen, er will durchaus niemanden

sprechen. Der Arzt besucht ihn.

Sollte man es glauben, was eine alternde Coquette vermag?

â�� Amalie Simson, eine Person, die mir in den Grund der Seele

zuwider ist, hat SchloÃ� und Riegel durchdrungen. Sie ist in Be-

gleitung einer Freundin bei Theodor gewesen und hat ihn Ã¼berredet,

nach dem Thiergarten zu fahren. Cr hat zu Mittag gegessen bei

dem Bankier und soll bei vorzÃ¼glicher Laune gewesen seyn, auch Ge-

dichte vorgelesen haben, wodurch alle GÃ¤ste verscheucht worden sind,

so daÃ� er zuletzt mit der reizenden Amalie allein geblieben ist.

Es ist zu arg, es ist zu arg, mir geht's im Kopf herum wie in

nner MÃ¼hle, ich stehe nicht mehr fest auf den FÃ¼Ã�en, mich treibt ein

toller Schwindel! â�� Gestern werd' ich eingeladen von dem Bankier

Nathanael Simson zum Souper. Ich gehe hin, weil ich Theodor
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dort vermuthe. Er ist wirklich da, eleganter, das heiÃ�t nÃ¤rrischer,

fabelhafter gekleidet als jemals, und geberdet sich als Amaliens ent-

schiedenen Liebhaber. Amalie hat die verblÃ¼hten Reize tÃ¼chtig auf-

gefrischt, sie sieht bei dem Lichterglanz ordentlich hÃ¼bsch und jung

aus, so daÃ� ich sie deshalb hÃ¤tte zum Fenster hinauswerfen mÃ¶gen.

Theodor drÃ¼ckt, kÃ¼Ã�t ihr die HÃ¤nde. Amalie wirft siegreiche Blicke

umher. Nach der Tafel wissen Beide geschickt sich in ein Kabinett

zu entfernen. Ich verfolge sie, schaue durch die halb geÃ¶ffnete ThÃ¼re,

da schlieÃ�t der Schlingel das fatale Iudenkind feurig in seine Arme.

Da geht es aber auch â�� Klatsch â�� Klatsch â�� Klatsch, und es

regnet Ohrfeigen, von unsichtbarer Hand zugetheilt. Theodor tau-

melt halb sinnlos durch den Saal â�� Klatsch â�� Klatsch geht es

immer fort, und als er schon ohne Hut auf der StraÃ�e entflieht, hÃ¶rt

man es noch nachhallen Klatsch â�� Klatsch â�� Klatsch â�� Amalie

Eimson liegt in tiefer Ohnmacht â�� Die Spur des tiefen Entsetzens

liegt auf den leichenblassen Gesichtern der GÃ¤ste! â�� Keiner vermag

eine Sylbe laut werden zu lassen Ã¼ber das, was geschehen â�� Man

geht in tiefem Schweigen, verstÃ¶rt, auseinander. â��

Theodor wollte mich nicht sprechen, er schickte mir einen kleinen

Zettel heraus, hier ist er:

Sie sehen mich umgarnt von bÃ¶sen unheimlichen MÃ¤chten! Ich

bin der Verzweiflung nahe. Ich muÃ� mich losreiÃ�en, ich muÃ�

fort. Ich will zurÃ¼ck nach Mecklenburg. Verlassen Sie mich nicht.

Nicht wahr, wir reisen zusammen? â�� Wenn's Ihnen recht ist,

in drei Tagen.

Ich werde die nÃ¶thigen Anstalten zur Reise machen und dir,

will's der Himmel, deinen Neffen, allem tollen Spuk entrÃ¼ckt, frisch

und gesund in die Arme zurÃ¼ckfÃ¼hren.

Es kann schicklich hier noch ein kleines BlÃ¤ttchen aus der Brief-

tasche eingefÃ¼gt werden, wahrscheinlich ist es die Abschrift eines

Nillets, das SchnÃ¼spelpold an den Baron schrieb.

So befolgen Sie, Hochgeborner, die Vorschriften, die ich Ihnen

gab, um die Hand der FÃ¼rstin zu erringen? â�� HÃ¤tte ich glauben
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kÃ¶nnen, daÃ� Sie so leichtsinnig wÃ¤ren, als Sie es wirklich sind,

nimmermehr hÃ¤tte ich auf Sie nur im geringsten gerechnet. Offenbar

hat sich der Prophet Sifur verguckt, â�� Doch auch ein Wort des

Trostes! â�� Da eigentlich nur die bÃ¶sen RÃ¤nke des alten Iuden

und seiner Tochter an Ihrem Hauptvergehen Schuld sind, und

Sie nicht aus eigner freier WiNensbestimmung handelten, so hÃ¤lt

der Zauber noch fest und es kann alles in's Geleise gebracht werden,

wenn Sie von nun an genau die Ihnen gegebenen Vorschriften

befolgen und vorzÃ¼glich das Simsonsche Haus gÃ¤nzlich meiden.

Nehmen Sie sich in Acht vor dem Bankier, er treibt gewisse KÃ¼nste,

die zwar nur talmudisch genannt zu werden verdienen, eine ehrliche

ChristenÂ»Seele aber doch in's Verderben stÃ¼rzen kÃ¶nnen. Mit der vorÂ»

zÃ¼glichsten Hochachtung habe ich die Ehre Â«,

(Nstariot sogleich zur Bestellung Ã¼bergeben.)

FÃ¼nftes BlÃ¤ttlein.

Dieses Vlattlein ist von der Hand der FÃ¼rstin.

Was ist es mit dem sittsamen Zustande, der mich seit einigen

Tagen ergriffen? Was begab sich in jener Nacht, als ich plÃ¶tzlich

meinem Selbst entrÃ¼ckt, mir nur ein namenloser Schmerz schien, deÂ«

ich doch wieder wie heiÃ�e Inbrunst der Liebe empfand? Alle meine

Gedanken fliegen ihm zu, der meine Sehnsucht ist, mein einziges

Hoffen, und doch â�� welche Gewalt hÃ¤lt mich fest, welche unsichtbare

Arme umschlingen mich, wie im EntzÃ¼cken des glÃ¼hendsten VerÂ»

langens? Und nicht loswinden kann ich mich, und es ist, als ob

ich nur leben kÃ¶nnte in dieser Gewalt, die mein Innres verzehrt wie

aufgelodertes Feuer, aber diese Flammen sind GefÃ¼hle, WÃ¼nsche, die

ich nicht zu nennen vermag! â�� Apokatastos ist traurig, lÃ¤Ã�t die

Fittige hÃ¤ngen, und blickt mich oft an mit Augen, in denen sich

tiefes Mitleiden, tiefer Gram abspiegelt. Der Magus ist dagegen

besonders munter, ja zuweilen keck und Ã¼bermÃ¼thig, und kaum vermag

ich in meiner Trostlosigkeit ihn in seine Schranken zurÃ¼ckzuweisen,

â�� Nein, dieses arme Herz, es bricht, wenn dieser entsetzliche Zustand

nicht bald endet. â�� Und hier in diesen Mauern, fem von der sÃ¼Ã�en

Helmach. â��
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Ich weinte, ich Nagte laut, Maria vergoÃ� mit mir ThrÃ¤nen,

ohne daÃ� sie meine Qual verstand, da schÃ¼ttelte Npokatastos die

FlÃ¼gel, wie er es lange nicht gethan, und sprach: Bald â�� bald â��

Geduld â�� der Kampf beginnt â�� Das Sprechen schien ihm fehr

schwer zu werden. Lr flatterte heran an den Schrank, in dem, wie

ich weiÃ�, mein Magus eine hermetisch verschlossene Kapsel aufbewahrt,

die sein wunderbarstes GeheimniÃ� enthÃ¤lt. An das SchloÃ� dieses

Schranks schlug Apokatastos so stark mit dem Schnabel, daÃ� es

inwendig zu drÃ¶hnen, zu klirren und klingen begann. Der Magus

trat herein und schien, als er das Beginnen des Papageys gewahrte,

heftig zu erschrecken. Apokatastos erhob ein solches durchdringendes

entsetzliches Geschrei, wie ich es noch niemals gehort habe, rauschte

mit den FlÃ¼geln und flog endlich dem Magus geradezu in's Gesicht.

Der Magus rettete sich, wie gewÃ¶hnlich, in's Bette und zog die Decke

Ã¼ber. Apokatastos sprach: Noch nicht Zeit â�� aber bald Theodoros â��

Nein, ich bin nicht ganz verlassen, Apokatastos ist es, der mich be-

schÃ¼tzt â�� Maria, das arme Kind, war heftig erschrocken und meinte,

das wÃ¤ren ja alles unheimliche Dinge, und ihr graute â�� Ich

erinnerte sie an die IohannisÂ»Nacht, da wurde sie wieder freundlich,

und blieb auf mein Flehen bis spÃ¤t in die Nacht hinein. Auch ich

Â«heiterte mich, wir spielten, wir sangen, wir scherzten, wir lachten.

Selbst das Spielzeug aus der Brieftasche, Band und Blume, muÃ�te

uns zu manchem ErgÃ¶tzen dienen. Ach! â�� nur zu kurz dauerte die

Freude. Mein Magus streckte sein Haupt empor, und indem ich Ã¼ber

sein possierliches Ansehn (er hatte wieder die Spitzenhaube ausgesetzt)

in ein lautes GelÃ¤chter ausbrechen wollte, verfiel ich, da der Magus

mich mit seinen fÃ¼rchterlichen Augen anstarrte, wiederum in jenen

heillosen Zustand, und es war mir, als wenn ich irgend jemanden

ohrfeigte. Sehr deutlich gewahrte ich, daÃ� ich wirklich mit der rechten

Hand unaufhÃ¶rlich in die Luft hineinschlug, und vernahm eben so

deutlich das Klatschen der Ohrfeigen â�� Ha! und gewiÃ� ist die ArgÂ»

lift und Bosheit meines Magus an allem Schuld â��

Der Talisman wird wirken, ruft in diesem Augenblick ApokaÂ»

tastos! â�� Freudiges Hoffen leuchtet in mir auf â�� O Theodoros! â��

Aus mehreren Notizen des Barons Nchatius von F. wird folÂ»

gendes im Zusammenhange beigebracht.

xi. 12
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Ist was Tolles geschehen, sÂ» folgt allemal das noch Tollere.

Theodor hatte sich von seinem Schmerz, seiner Verzweiflung so ziemÂ»

lich erholt, und der joviale Rittmeister von B. vermochte so viel Ã¼ber

ihn, daÃ� er nicht allein, unerachtet er nach Mecklenburg reisen wollen,

in Berlin blieb, sondern auch von seiner strengen DiÃ¤t merklich nach-

lieÃ�. In die Stelle der Salami trat ein tÃ¼chtiger italienischer Salat

und ein wohlbereitctes Beefsteack; in die Stelle des Iostischen Biers

Â«in gutes Glas Portwein oder Madeira. Da der Appetit sich darauf

um ein Uhr noch nicht eingestellt, so wurde zwei StÃ¼ndchen spÃ¤ter

in der Iagorschen Restauration nicht eben gar zu mÃ¤Ã�ig gegessen unÂ»

eben so getrunken. Das einzige, was der Rittmeister billigte, waren

die frÃ¼hen SpaziergÃ¤nge nach dem Tbiergarten, die er indessen in

Spazierritte verwandelt wÃ¼nschte. Des Barons seltsamer Zustand

schien ihm nÃ¤mlich von einer tiefen Hypochondrie herzurÃ¼hren, und

das Reiten hielt der Rittmeister fÃ¼r das beste Mittel dagegen, so wie

Ã¼berhaupt fÃ¼r ein UniversalÂ»Mittel gegen Beschwerden der verschiedensten

Art. Zum Reiten wollte sich der Baron, des zwiefachen UnglÃ¼cks,

das er seit kurzer Zeit erlebt, und SchnÃ¼spelpolds Warnung ein-

gedenk, durchaus nicht entschlieÃ�en. â�� Von dem Baron konnte man

aber wohl mit Recht behaupten, daÃ� der Himmel ihm eben nicht den

festesten Charakter verliehen, und daÃ� er, ein schwaches Rohr, dem

andringenden Sturme sich beugen muÃ�te, um nicht zu zerbrechen.

So geschah es denn auch, daÃ� er, als er einmal in der Iagorschen

Restauration mit dem Rittmeister von B. gegessen, und dieser nun

ein Paar gesattelte Pferde vorfÃ¼hren lassen, sich Ã¼berreden lieÃ�, das

eine zu besteigen und mit dem Rittmeister nach Charlottenburg zu

reiten. Ohne den mindesten Unfall ging alles glÃ¼cklich von Statten.

Der Rittmeister konnte nicht aufhÃ¶ren, den Baron als dm zierlichsten

geschicktesten Reiter zu rÃ¼bmen, und dieser freute sich ganz ungemein,

dal! man auch nun diesem Vorzug, den ihm Natur und Kunst ge-

geben, Gerechtigkeit widerfahren lasse. Die Freunde tranken ganz

gemÃ¼thlich bei der Madame Pauli wohlbereiteten Kaffee und schwangen

sich dann getrost wieder auf die Pferde. Wohl natÃ¼rlich war es, daÃ�

der Rittmeister sich mÃ¼hte, die eigentliche Ursache von Theodors selt-

samem Betragen, von seiner durchaus verÃ¤nderten Ã¶ebensweise zu

erfahren, und eben so natÃ¼rlich, daÃ� Theodor ihm darÃ¼ber nichts

Rechtes sagen konnte und durfte. Nur darÃ¼ber lieÃ� der Baron sich
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Â«us, daÃ� an einem groÃ�en Ungemach, an einer Qual, die e r ltlden

mÃ¼sse ftr meinte wohl die ihm von unsichtbarer Hand zugetheilten

Ohrfeigen), niemand anders Schuld sey, als der alte Nathanael

Simson und seine eroberungssÃ¼chtige Tochter. Der Rittmeister, dem

Beide, Vater und Tochter, lÃ¤ngst ganz unausstehlich waren, begann

wacker auf den alten Iuden zu schimpfen, ohne zu wissen, was er

denn dem Baron Arges angethan, und auch der Baron erhitzte sich

sich immer mehr, so daÃ� er zuletzt dem Bankier alles, was er erlitten,

in die Schuhe schob und fÃ¼rchterliche Rache beschloÃ�. So ganz Grimm

und Zorn, kam der Baron in die NÃ¤he des Simsonschen Landhauses. â��

Die Freunde hatten nÃ¤mlich den Weg Ã¼ber des HofjÃ¤gers Besitzung

eingeschlagen und ritten die StraÃ�e neben den LandhÃ¤usern herab.

Da erblickte der Baron im offenen VestibÃ¼le des Landhauses eine

Tafel, an der Nathanael Simson mit seiner Tochter und mehreren

GÃ¤sten beim Dessert eines reichen Mittagsmahls saÃ�. Schon war

die DÃ¤mmerung stark eingebrochen und es wurden eben Lichter ge-

bracht. Da kam dem Baron ein groÃ�er Gedanke. Thuc mir, sprach

ei leise zum Rittmeister, thu' mir den Gefallen und reite einmal

langsam vorwÃ¤rts, ich will hier mit einem Mal allen bÃ¶sen Streichen

des arglistigen Iuden und seiner aberwitzigen Tochter ein Ende

machen. Nur kein dummes Zeug, lieber Bruder, das dich wieder

blamirt vor den Leuten, warnte der Rittmeister, und ritt, wie Theodor

gewÃ¼nscht, langsam die StraÃ�e herab. Nun nÃ¤herte sich der Baron

leise, ganz leise dem Gitter. Ein Ã¼berhÃ¤ngender Baum versteckte ihn,

daÃ� ihn niemand aus dem Hause gewahren konnte. Hinein rief er mit

einer Stimme, der er so viel TiefdrÃ¶hnendes, SchauerlichÂ»gespenstisches

gab, als nur in seinen KrÃ¤ften stand: Nathanael Simson â�� NathaÂ»

nael Simson â�� ftiÃ�'st du mit deiner Familie? Gift in deine

Speise, verruchter Mauschel, es ist dein bÃ¶ser DÃ¤mon, der dir ruft!

â�� Diese Worte gesprochen, wollte der Baron schnell hineinsprengen

in's GebÃ¼sch, und so wahrhaft geisterartig verschwunden seun. Doch

der Himmel hatte einen andern Ausgang des Abentheuers beschlossen.

PlÃ¶tzlich stetisch geworden, bockte und bÃ¤umte sich das Pferd, und

alles MÃ¼hen des Barons, es aus der Stelle zu bringen, blieb ganz

vergebens. Nathanael Simson hatte vor jÃ¤hem Schreck Messer und

Gabel fallen lassen â�� die ganze Gesellschaft schien erstarrt; der das'

Glas an den Mund gebracht, hielt es fest ohne zu trinken, der ein

12'
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StÃ¼ck Kuchen in der Kehle, vergaÃ� das Schlucken. Als nun Ã¼be,

das Trappeln und Schnaufen und Wiehern des Pferdes vernommen

wurde, sprang alles auf vom Tische und rannte schnell an's Gitter.

Ei, ei, sind Sie es, Herr Baron? â�� Li, schÃ¶nen guten Abend, lieber

Herr Baron â�� wollen Sie nicht lieber absteigen, vortrefflichster

DÃ¤mon! So schrie alles durcheinander, und das unmÃ¤Ã�igste VeÂ»

lÃ¤chter erschallte, das jemals gehÃ¶rt worden, wÃ¤hrend der Baron ganz

Wuth und Verzweiflung, sich vergebens abquÃ¤lte, um sich zu retten

aus dieser Traufe von VerhÃ¶hnung und tÃ¶dtendem Spott. Der Rit!>

meister, der den LÃ¤rm vernahm und sogleich ein neues Malheur seinej

Freundes vermuthete, kam zurÃ¼ck. So wie das Pferd des Barons

ihn ansichtig wurde, war es, als sey plÃ¶tzlich der Zauber gelÃ¶st, von

dem es festgebannt, denn sogleich flog es mit dem Baron dem LeipÂ»

ziger Thore zu, und zwar in keineswegs wildem, sondern ganz

anstÃ¤ndigem Galopp, der Rittmeister verlieÃ� den Freund nicht, sondern

galoppirte ihm treulich zur Seite.

O daÃ� ich nie geboren wÃ¤re, o daÃ� ich nimmer diesen Tag

erlebt hÃ¤tte! rief der Baron tragisch, als Beide, er und der Rittmeister,

abgestiegen waren vor seiner Wohnung. â�� Der Teufel, sprach n

dann, indem er sich mit geballter Faust vor die Stirne schlug, der

Teufel hole das Reiten und alle Pferde dazu. â�� Die Ã¤rgste Schmach,

die hab' ich heute davon erlebt! â�� Siehst du, sprach der Rittmeister

sehr ruhig und gelassen, siehst du nun wohl, lieber Bruder, dÂ»

schiebst du wieder etwas auf's Reiten und auf das edle Geschlecht

der Pferde, was ganz allein deine Schuld ist. Fragtest du mich erst,

ob mein Gaul sich auf dÃ¤monische VerschwÃ¶rungen verstehe, ich hatte

Nein! geantwortet, und der ganze SpaÃ� wÃ¤re unterblieben. SchreckÂ»

licher Argwohn kam in des Barons Seele, auch gegen SchnÃ¼spelpold,

denn zu seinem Entsetzen hatte er ihn < nter Simsons GÃ¤sten bemerkt.

Herr Baron!

Der gestrige Austritt vor meinem Gartenhause war blos abÂ»

scheulich und lÃ¤cherlich dazu. Niemand kann sich fÃ¼hlen beleidigt,

und nur Sie hat getroffen ein UnglÃ¼ck und ein Spott. Doch mÃ¼ssen

Â«ir Beide, ich und meine Tochter, Sie bitten, kÃ¼nftig zu vermeiden

unser Haus. Sehr bald ziehe ich nach der Stadt, und wenn Sie,



Blatt 5'.

/xÂ«"/"^"^^^^^

>^/^





Die Geheimnisse. 181

Wertbester Herr Varon, vielleicht wieder GeschÃ¤fte machen wollen in

guten Papieren, bitte ich nicht vorbei zu gehen rnein Comtoir. Ich

empfehle mich Sie ganz ergebenst:c.

Berlin den â��

Nathanael Simson,

fÃ¼r mich und meine Tochter Amalie Simson.

Sechstes BlÃ¤ttlein.

Auch hier sind drei BlÃ¤ttchen geschickt in eines zusammen zu

ziehen, da sie in gewisser Art den SchluÃ� der Ubentheuer bilden, die

sich mit dem Baron Theodor von S. und der schÃ¶nen Griechin be-

gaben. Auf dem ersten flehen wiederum Worte, die von dem KanzletÂ»

Assistenten SchnÃ¼spelpolÂ» an den Baron gerichtet find. NÃ¤mlich:

Hochgeborner Herr Baron!

Endlich, den dunklen MÃ¤chten Dank, kann ich Sie gÃ¤nzlich aus

Ihrer Trostlosigkeit reiÃ�en, und Ihnen zum Voraus das Gelingen

eines Zaubers verkÃ¼nden, der Ihr GlÃ¼ck befestigt und das meinige.

Schon habe ich es gesagt, die Sterne sind Ihnen gÃ¼nstig; was

andern zum hÃ¶chsten Nachtheil gereichen wÃ¼rde, bringt Sie an's Ziel.

Gerade der tolle Auftritt vor Simsons Gartenhause, von dem ich

Zeuge war. Zeuge seyn muÃ�te, hat alle Schlingen zerrissen, in die

Sie der arglistige Alte verstricken wollte. Dazu kommt aber, daÃ�

Sit in den letzten vierzehn Tagen meine Vorschriften strenge befolgt

haben, gar nicht ausgegangen und noch viel weniger nach Mecklen-

burg gereiset sind. ZwÂ« mag Ersteres daher rÃ¼hren, daÃ� nach dem

letzten Auftritt Sie Ã¼berall, wo Sie sich blicken lieÃ�en, ein wenig

gefoppt und ausgelacht wurden, letzteres aber, weil Sie noch Wechsel

erwarten; doch das gilt gleichviel. â�� In der kÃ¼nftigen AequinoktialÂ»

Nacht, das heiÃ�t in der Nacht von heute zu morgen, wird der Zauber

vollendet, der die FÃ¼rstin auf ewig an Sie fesselt, so daÃ� sie nimmer

von Ihnen lassen kann. Auf den Schlag zwÃ¶lf Uhr sinden Sie sich

in griechischer Kleidung ein im Thiergarten, bei der Statue des

Apollo, und es wird ein Bund gefeiert werden, den in wenigen Tagen

darauf die festlichen GebrÃ¤uche der griechischen Kirche heiligen sollen.

â�� Es ist nÃ¶thig, daÃ� Sie sich bei der Ceremonie im Thiergarten
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ganz leidend verhalten und blos meinen Winken folgen. Also diese

Nacht Punkt zwÃ¶lf Uhr in griechischer Kleidung sehe ich Sie wieder.

Mit der vorzÃ¼glichsten :c.

(Astariot zur Bestellung gegeben.)

Das zweite Blatt ist von eine r fehr feinen, doch leserlichen Hand

geschrieben, die sonst in allen BlÃ¤ttern nicht vorkommt, und entlM

folgende zusammenhÃ¤ngende ErzÃ¤hlung:

Auf derselben Bank im Thlergarten, unfern der Statue des

Apollo, wo er die verhÃ¤ngniÃ�volle Brieftasche gefunden, saÃ� der Baron

Theodor von S. in einen Mantel gehÃ¼llt, den griechischen Turban

auf dem Kopfe. Von der Stadt her tÃ¶nten die Glocken herÃ¼ber. Du

Mitternachtsstunde schlug. Ein rauher Herbsiwind strich durch Baum

und GebÃ¼sch, die NachtvÃ¶gel schwangen sich kreischend durch die sau-

senden LÃ¼fte, immer schwÃ¤rzer wurde die FinsterniÃ�, und wenn die

Mondsichel auf Augenblicke die Wolken durchschnitt und ihre Strahlen

ninabwarf in den Wald, da war es, als hÃ¼pften in den GÃ¤ngen

seltsame Spukgestalten auf und ab und trieben ihr unheimlich Wesen

mit tollem Spiel und flÃ¼sterndem GeistergesprÃ¤ch. Den Baron wan>

delte in der tiefen Einsamkeit der Nacht ein Grauen an. So beginnt,

sprach er, das Fest der Liebe, das dir versprochen? â�� O all' ihr

MÃ¤chte des Himmels, hÃ¤tte ich nur meine Iagdflache mit IamaikaÂ»

Rum gefÃ¼llt, und dem griechischen CostÃ¼m unbeschadet, um meinen

Hals gehÃ¤ngt, wie ein freiwilliger IÃ¤ger, ich nÃ¤hme einen Schluck

und â�� Da zogen plÃ¶tzlich unsichtbare HÃ¤nde dem Baron den Mantel

von den Schultern herab. Entsetzt sprang er auf und wollte fliehen,

doch ein herrlicher melodischer Laut ging durch den Wald, ein fernes

Echo antwortete, der Nachtwind sÃ¤uselte milder, siegend brach der

Mond durch die Wolken, und in seinem Schimmer gewahrte der

Baron eine hohe, herrliche, in Schleier gehÃ¼llte Gestalt. Theodoros,

bauchte sie leise, indem sie den Schleier zurÃ¼ckschlug. O EntzÃ¼cken

des Himmels! Der Baron erkannte die FÃ¼rstin in der reichsten grieÂ»

ckischen Tracht, ein funkelndes Diadem in dem schwarzen aufgenestelten

Haar. â�� Theodoros, sprach die FÃ¼rstin mit dem Ton der innigsten

Liebe, Theodoros, mein Theodoros, ja, ich habe dich gefunden â�� ich

bin dein â�� empfange diesen Ring â�� In dem Augenblick Â«Â« es.
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als halle ein Donnerschlag durch den Wald, und eine hohe majestÃ¤tische

Frau mit ernstem gebietendem Antlitz stand plÃ¶tzlich zwischen dem

Baron und der FÃ¼rstin. Aponomeria, schrie die FÃ¼rstin auf, wie in

dem Schreck des freudigsten Erwachens aus sinstrem Traum, und

warf sich an die Brust der Alten, die mit furchtbarem Blick den

Baron durchbohrte. Den einen Arm um die FÃ¼rstin geschlungen,

den andern hoch in die LÃ¼fte emporgestreckt, sprach die Alte nun mit

feierlichem, das Innerste durchdringenden Ton: Vernichtet ist de

r

hÃ¶llische Zauber des schwarzen DÃ¤mons â�� er liegt in schmachvollen

Vanden, du bist frei, hohe FÃ¼rstin â�� o du mein sÃ¼Ã�es HimmelsÂ»

kind! â�� Schau' auf, schaue deinen Theodoros! â�� Ein blendender

Glanz ging auf, in ihm stand eine hohe Heldengestalt auf muthigem

StreitroÃ�, in den HÃ¤nden ein flatterndes Panier, auf dessen einer

Seite ein rothes mit Strahlen umgebenes Kreuz, auf der andern ein

aus der Asche steigender PhÃ¶nix abgebildet!

Die ErzÃ¤hlung bricht hier ab. ohne etwas Weiteres von dem

Baron Theodor von S, und dem KanzleiÂ»Assistenten SchnÃ¼spelpold

zÂ« erwÃ¤hnen. Auf dem dritten und letzten BlÃ¤ttchen stehen nur

wenige Worte von der Hand der FÃ¼rstin.

O all' ihr Heiligen, all' ihr ewigen MÃ¤chte des Himmels! an

den Rand des Abgrunds hatte mich der boshafte Magus verlockt,

schwindelnd wollte ich hinabstÃ¼rzen, da brach der Zauber durch dich,

o Nponomeria, meine zweite Mutter! â�� Ha! ich bin frei â�� frei!

zerrissen sind alle Bande! â�� Er ist mein Sklave, den ich zertreten

kÃ¶nnte, empfand' ich nicht Mitleid mit seinem Elend! â�� GroÃ�mÃ¼thig

will ich ihm sein magisches Spielzeug lassen. â�� Tbeodoros, ich habe

dich geschaut in dem Spiegel, aus dem mir die herrlichste Zukunft

entgegenstrahlte! â�� Ia! ich, ich winde die Palmen und Lorbeern,

die deine Krone schmÃ¼cken sollen! â�� O! halt dich, mein Herz! â��

springe nicht vor namenlosem EntzÃ¼cken, du starke Brust! â�� Nein!

â�� gern will ich harren in diesen Mauern, bis der Augenblick geÂ»

kommen, bis Theodoros mir ruft! â�� Aponomeria ist ja bei mir,

und der Magus bezwungen! â��

Dicht an den Rand dieses BlÃ¤ttleins hat SchnÃ¼spelpold geÂ«

schrieben:
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Ich ergebe mich in mein Schicksal, das durch die Huld der

FÃ¼rstin noch leidiglich genug ist. Hat sie mir doch meinen Haarzopf

gelassen und manches andere hÃ¼bsche Spielzeug dazu. Gott weiÃ�

aber, wie es mir kÃ¼nftig in Griechenland ergehen wird. â�� Ich bÃ¼Ã�e

die Schuld meiner Thorbeit, denn unerachtet aller meiner cabballstischen

Wissenschaft sah ich doch nicht ein, daÃ� ein phantastischer Elegant zum

HÃ¶heren eben so wenig zu brauchen ist, als ein KorkstÃ¶psel, und daÃ�

der Teraphim des Propheten Stfur ein viel gescheuteres MÃ¤nnlein

war, als der Herr Baron Theodor von S., und also auch viel eher

als dieser, der FÃ¼rstin fÃ¼r ihren geliebten Theodoros Capitanaki

gelten konnte.

Es kÃ¶nnen noch einige Notizen des Barons Nchatlus von F,

folgen.

Die Geschichte hat groÃ�es Aufsehen in N. gemacht. â�� Ganz

durchnÃ¤Ã�t, von KÃ¤lte erstarrt, kam gleich nach Mitternacht dein Neffe

zu Kempfers â�� du weiÃ�t, daÃ� so ein Lustort im Thiergarten benannt

wird â�� in seltsamer tÃ¼rkischer, oder wie man meinen will, neu-

griechischer Tracht, und bat, daÃ� man ihm Thee mit Rum oder Punsch

bereiten mÃ¶ge, wenn er nicht sterben solle. Das geschah. Bald abei

sing er an, verwirrte Reden zu fÃ¼hren, so daÃ� Kempfer den Baron,

den er zum GlÃ¼ck kannte, da er oftmals drauÃ�en gegessen, fÃ¼r heftig

erkrankt halten muÃ�te, und ihn zu Wagen nach der Stadt in seine

Wohnung schaffen lieÃ�. Die ganze Stadt glaubt, er sey wahnsinnig

geworden, und will schon in manchem Streich, den er vorher aus-

laufen lassen, die Spur dieses Wahnsinns sinden. Nach der Ver-

sicherung der Aerzte leidet er aber blos an einem sehr heftigen Fieber,

Freilich sind seine Phantasten von der wunderlichsten Art. Er spricht

von cabballstischen Kanzlei'Assistenten, die ihn verheil haben, von

griechischen Prinzessinnen, magischen Brieftaschen, sibyllischen PapaÂ»

geyen durcheinander. VorzÃ¼glich kommt er aber nicht von der IdeÂ»

ab, daÃ� n mit eine r Enzuse vermÃ¤hlt gewesen und ihr untreu ge-

worden, weshalb sie ihm nun aus Rache das Blut aussauge, so daÃ�

ihn nichts retten kÃ¶nne und er bald sterben mÃ¼sse.
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â�� LaÃ�, mein Freund, nur alle Besorgnisse fahren, dein Neffe

ist in de r vollsten Besserung, Immer mehr verlieren sich die schwarzen

Gedanken und er nimmt schon an allem Antheil, was das Leben

SchÃ¶nes und Herrliches fÃ¼r ihn hat. So freute ser sich gestern ganz

erstaunlich Ã¼ber dle Form eines neumodischen Huts, den der Graf

von <i. trug, welcher ihn gestern besuchte, so daÃ� er im Bette selbst den

Hut aufsetzte und sich den Spiegel bringen lieÃ�. â�� Er iÃ�t auch schon

HammelÂ»Coteletts und macht Verse. â�� SpÃ¤testens in vier Wochen

bringe ich dir deinen Neffen nach Mecklenburg, in Berlin darf er

nicht bleiben, denn wie gesagt, seine Geschichten haben zu groÃ�es

Nufsehn gemacht, und er wÃ¼rde, so wie er sich nur zeigte, aufs Neue

das GesprÃ¤ch des Tages werden Â«.

Also irach zweijÃ¤hriger Abwesenheit ist dein Neffe glÃ¼cklich zurÃ¼ck-

gekehrt? â�� Ob er wohl wirklich in Griechenland gewesen ist! â�� Ich

glaube es nicht, denn daÃ� er so geheimniÃ�voll thut mit seine r Reise,

daÃ� n bei jeder Gelegenheit sagt: ja wenn man nicht in Morea â��

in Cyvern u. s, w. war â�� das ist mir gerade ein Beweis dagegen! â��

leid thut es mir, daÃ� dein Neffe, war er wirklich in Griechenland,

nicht Anticyra besucht hat, und ebenso ein nÃ¤rrischer Phantast geblieben

ist, als er es sonst war â�� Apropos! â�� Ich schicke dir den Berliner

Taschenkalender von 1821, in welchem unter dem Titel: die Irrungen,

Fragment aus dem Leben eines Phantasten, ein Theil der Abentheuer

deines Neffen abgedruckt steht. Das Gedruckte macht auf Theodor

<inen erstaunlichen Eindruck, vielleicht erschaut er seine kuriose Gestalt

im Spiegel und schÃ¤mt und bessert sich. â�� Gut wÃ¤r's, wenn auch

die neuen Nbentheuer bis zum Zeitpunkt, als er Berlin verlieÃ�, abÂ»

gedruckt werden kÃ¶nnten Â«.

Nachtrag.

Es wird dem geneigten Leser nicht unangenehm seyn, nachtrÃ¤g-

lich zu erfahren, daÃ� der Bote, den Hff. mit dem Billet an den Herrn

Kanzlei Â»Assistenten SchnÃ¼spelpold geschickt hatte, dieses Billet unerÂ»

Ã¶ffnet zurÃ¼ckbrachte und berichtete, daÃ� nach der Aussage des HausÂ»

wirths, dort der bezeichnete Mann nicht wohne und auch niemals

gewohnt habe. GewiÃ� ist es also, daÃ� die FÃ¼rstin ihrem Magus die



186 Die Oeielmmsse.

AushÃ¤ndigung des VermÃ¤chtnisses an Hff. aufgetragen hatte, daÃ� el

die ihm auferlegte Pflicht erfÃ¼llen muÃ�te, und daÃ� er von seiner ArgÂ»

list und TÃ¼cke nicht ablassend, erst einen sehr groben Brief schrieb

und dann den guten Hff. durch ein abscheuliches Gaukelsptel auf

'chnÃ¶de Weise mystifizirtÂ«.

DaÃ� jener Zeitpunkt, den die Vision im Thiergarten der FÃ¼rstin

andeutete, gekommen, daÃ� wirklich die Fahne mit dem rothen Kreuz

und dem PhÃ¶nix flattert, und daÃ� die FÃ¼rstin in Gefolge dessen

zurÃ¼ckgekehrt ist in ihr Vaterland, das Alles ergiebt sich aus den an

Hff. gerichteten Versen. Besagte Verse sind dem Hff. deshalb besonderÂ«

ein liebes und werthes Andenken von einer unvergleichlichen Person

weil e r darin, mittelst allerlei poetischer Redensarten, als ein Magui

behandelt wird, und noch dazu als ein guter, welcher mit schnÃ¶den

TexfelskÃ¼nsten nichts zu thun haben mag. Solches ist ihm noch gÂ«

nicht geschehen.

â�� Wunderbar endlich mag es auch seyn, daÃ� das, was im

vorigen Iahr (1820) aus der Luft gegriffene leere Fabel schien, AnÂ»

deutung in's Blaue hinein, in diesem Jahr (1821) in den Ereignissen

des Tages eine Basis gefunden.

Wer weiÃ�, welch ein Theodoros in diesem Augenblick die KreuzÂ»

und PhÃ¶nixfahne schwingt.

Sehr schade ist es, daÃ� in den Fragmenten durchaus nirgends

der Name der jungen griechischen FÃ¼rstin vorkommt, deshalb hat ihn

auch Hff. niemals erfahren, und blos dadurch ist er abgehalten worden,

sich im FremdenbÃ¼reau nach der vornehmen griechischen Dame zu

erkundigen, die zu Ende Mai Berlin verlassen.

So viel ist gewiÃ�, daÃ� die Dame nicht die Madame Bublina

seyn kann, die Napoli di Romania belagert hat, denn die Braut des

FÃ¼rsten Theodoros ist von Vaterlandsliebe entbrannt, aber keine

Heroine, wie es sich aus ihren Versen hinlÃ¤nglich ergiebt.

Sollte jemand von den geneigten Lesern NÃ¤heres von der un-

bekannten FÃ¼rstin und dem wunderlichen KanzleiÂ»Assistenten ScknÃ¼sÂ»

pelpold erfahren, so bittet Hff. demÃ¼thiglich, es ihm durch die GÃ¼te

Einer HochlÃ¶blichen KalenderÂ»Deputation freundlichst mittheilen zu

wollen.

Geschrieben im Iunius 1821.
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Eine ErzÃ¤hlung.')

Verade am zwanzigsten November des Iahres 1815 befand sich

Albert von B., Obristlieutnant in preuÃ�ischen Diensten, auf dem

Wege von LÃ¼ttich nach Aachen, Das Hauptquartier des Armeekorps,

dem n beigegeben, sollte auf dem RÃ¼ckmarsch aus Frankreich an

demselben Tage in LÃ¼ttich eintreffen und dort zwei oder drei Tage

rasten. Nlbert war schon Abends vorher angekommen; am andern

Morgen fÃ¼hlte er sich aber von einer sonderbaren Unruhe ergriffen,

und er mochte es sich selbst nicht gestehen, daÃ� nur dunkle TrÃ¤ume,

die ihn die ganze Nacht hindurch nicht verlassen und ihm ein sehr

frohes EreigniÃ� verkÃ¼ndet hatten, das seiner in Aachen warte, den

raschen EntschluÃ� erzeugten, auf der Stelle dorthin aufzubrechen.

Indem er sich noch selbst Ã¼ber sein Beginnen hÃ¶chlich verwunderte,

"aÃ� er schon auf dem schnellen Pferde, von dem getragen er die

Stadt noch vor einbrechender Nacht zu erreichen hoffte.

Ein rauher schneidender Herbstwind brauste Ã¼ber die kahlen Felder

hin und weckte die Stimmen des fernen entlaubten GehÃ¶lzes, die

hineinÃ¤chzten in sein dumpfes Geheul. RaubvÃ¶gel stiegen kreischend

ans und zogen in Schaaren den dicken Wolken nach, die immer mein

zusammentrieben, bis der letzte Sonnenblick dahin schwand, und ein

mattes, dÃ¼stres Grau den ganzen Himmel Ã¼berzog. Albert wickelte

sick fester in seinen Mantel ein, und indem er auf der breiten StraÃ�e

') Taschenbuch zum geselligen VerznÃ¼aen. Leipz. lÂ«2l <I. F. HledÃ¼sch).

S. 10â��79.
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so vor sich hlntrabte, entfaltete sich seinem innern Sinn das Vild

der letzten verhÃ¤ngniÃ�vollen Zelt. â�� Er gedachte, wie er vor wenigen

Monden denselben Weg gemacht in umgekehrte r Richtung zur schÃ¶nsten

Iahreszeit. In Ã¼ppige r BlÃ¼the stand damals Feld und Flur; buntÂ»

gewirkten Teppichen glichen die duftenden Niesen, und im lieblichen

Schein der goldnen Sonnenstrahlen glÃ¤nzten die BÃ¼sche, in denen

die VÃ¶gel ftÃ¶hlich zwitscherten und sangen. Festlich geschmÃ¼ckt hatte

sich die Erde wie eine sehnsÃ¼chtige Braut, um die dem Tode geweihten

Opfer, die im blutigen Kampf gefallnen Helden, zu empfangen in

ihrem dunkeln Brautgemach. â��

Albert war bei dem Armeekorps, dem er zugewiesen, angekommen,

als schon die Kanonen an der Sambre donnerten; doch zeitig genug,

um noch Thell zu nehmen an den blutigen Gefechten bei Eharleroi

Gilly, Gosselins. â�� Der Zufall wollte, daÃ� Albert gerade da immn

zugegen war, wo sich Entscheidendes begab. So befand er sich bei

der letzten ErstÃ¼rmung des Dorfes Planchenoit, die den Sieg in der

denkwÃ¼rdigsten aller Schlachten (belle Alliance) vollends herbeifÃ¼hrte.

Eben so kÃ¤mpfte er den letzten Kampf des Feldzuges mit, als die

letzte Anstrengung der Wuth, de r grimmen Verzweiflung des Feindei

sich an dem unerschÃ¼tterlichen Kampfesmuthe der Heldenschaar brach,

die in dem Dorfe Issy festgefuÃ�t, den Feind, der unter dem furch!Â»

barsten KartÃ¤tschenfeuer stÃ¼rmend, Tod und Verderben in die Reiben

zu schleudern gedachte, zurÃ¼cktrieb, so daÃ� ScharfschÃ¼tzen ihn bis ganz

unfern der Barrieren von Paris verfolgten. In der Nacht darnuf

(vom 3. bis zum 4. Iulius) wurde bekanntlich die die Uebergabe der

Hauptstadt betreffende MilitÃ¤rÂ»Convention zu St. Cloud abgeschlossen.

Dies Gefecht bei Issy ging nun besonders hell auf vor Alberti

Seele. Er besann sich auf Dinge, die, wie es ihn bedÃ¼nken muÃ�te,

er wÃ¤hrend des Kampfs nicht bemerkt hatte, ja nicht bemerkt haben

konnte. So trat ihm nun manches Gesicht einzelner Ofsiziere, einÂ»

zelner Bursche in den lebendigsten ZÃ¼gen vor Augen, und tief traf

sein GemÃ¼th der unnennbare Ausdruck nicht stolzer oder gefÃ¼hlloser

Todesverachtung, sondern wahrhaft gÃ¶ttlicher Begeisterung, der aui

manchem Auge strahlte. So hÃ¶rte er Worte bald zum Kampf

ermuthigend, bald mit dem letzten Todesseufzer ausgestoÃ�en, die der

Nachwelt hÃ¤tten aufbewahrt werden mÃ¼ssen, wie die begeisternden

SprÃ¼che der Helden aus der antiken Heroenzeit.
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â��Geht es mir, dachte Albnt, nicht beinahe so wie dem. der beim

Erwachen zwa r seines Traumes gedenkt, sich aber erst mehrere Tage

darauf alle r einzelnen ZÃ¼ge desselben erlnnert? â�� Ia ein Traum â��

nur ein Traum, sollte man meinen, kÃ¶nne, mit mÃ¤chtigen Schwingen

Zeit und Raum Ã¼berfliegend, das Gigantische, Ungeheure, UnerhÃ¶rte

geschehen lassen, was sich begab wÃ¤hrend der verhÃ¤ngniÃ�vollen achtÂ»

zehn Tage dieses die kÃ¼hnsten Gedanken, die gewagtesten Eombinationen

des spekulirenden Geistes verspottenden Feldzuges. â�� Nein! â�� der

menschliche Geist erkennt seine eigne GrÃ¶Ã�e nicht; die That Ã¼berflÃ¼gelt

den Gedanken! â�� Denn nicht die rohe physische Gewalt, nein, der

Geist schafft Thaten, wie sie geschehen sind, und es ist die psychische

Kraft jedes einzelnen wahrhaft Begeisterten, die der Weisheit, dem

Genius des Feldherrn zuwÃ¤chst, und das Ungeheure, nicht Geahnte

vollbringen hilft!" â��

In diesen Betrachtungen wurde Albert durch seinen Reitknecht

gestÃ¶rt, der ungefÃ¤hr zwanzig Schritte hinter ihm zurÃ¼ckgeblieben, und

den er Ã¼berlaut rufen hÃ¶rte: â��Vi der Tausend, Paul Talkebarth! wo

kommst du daher des Weges?"

Albert wandte sein Pferd und gewahrte, wie der Reiter, der von

ihm nicht sonderlich beachtet, so eben vorbeigetrabt war, bei seinem

Reitknecht still hielt, und die Backen der ansehnlichen FuchemÃ¼tze,

womit sein Haupt bedeckt, auseinander schlug, so daÃ� alsbald das

ganz wohlbekannte, im schÃ¶nsten Zinnober gleiÃ�ende Antlitz Paul

Talkebarths, des alten Reitknechts des Obristen Viktor von S., zum

Vorschein kam.

Nun wuÃ�te Albert auf einmal, was ihn so unwiderstehlich von

LÃ¼ttich fortgetrieben nach Aachen, und er konnte es nur gar nicht

begreifen, wie der Gedanke an Viktor, an seinen innigst geliebten

Freund, den e r wohl in Aachen vermuthen muÃ�te, nur dunkel in

seinÂ« Seele gelegen, und zu keinem klaren BewuÃ�tseyn gekommen

war. â��

Auch Albert nef jetzt: Sieh da! Paul Talkebarth, wo kommst

du herl â�� wo ist dein Herr?

Paul Talkebarth curbettirte abe r sehr zierlich heran, und sprach,

die flache Hand vor der viel zu groÃ�en Kokarde der FucksmÃ¼tze,

militÃ¤risch grÃ¼Ã�end: AUe Donnerwetter, Paul Talkebartb, ja das bin

ich, mein gnÃ¤digster Herr vbristlieutnant. â�� BÃ¶fts Wetter hier zu
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Lande, ZermannÃ¶re (Â»nr mou llouneur). Abe r das macht die Knu;Â»

wurzel. Die alte Liese psiegte das immer zu sagen â�� ich weiÃ� nickt,

ob Sie die Liese Pfefferkorn kennen. Heu Obristlieutnant; sie wohnt

in Genthin, wenn man aber in Paris gewesen ist und den Muffe!

im Schartinpland (^rÃ¤in 6Â« plautÃ�Z) gesehen hat â�� Nun, was

man weit sucht, sindet man nah, und ich halte hier vor dem gnÃ¤digen

Herrn Obristlieutnant, den ich suchen sollte in LÃ¼ttich. Meinem Herrn

hat's der Spirus familus ^Â»pii,ituÂ« tumiliÃ�i.iZ) gestern Abend ins

Obr geraunt, daÃ� der gnÃ¤dige Herr Obristlieutnant in LÃ¼ttich ange-

kommen. ZackernamthÃ¶ O^ere uum Ã¤e Dien), das war eine Freuie!

â�� Nun es mag seyn, wie es will; aber getraut habe ich dem Falben

niemals. Ein schÃ¶nes Thier. ZermannÃ¶re, abe r pur kindischeÂ» Wesen,

und die Frau Baronesse that ihr MÃ¶glichstes, das ist wahr â�� Liebe

Leute hier zu Lande, aber de r Wein taugt nichts, und wenn man in

Paris gewesen ist! â�� Nun, der Herr Obrist hÃ¤tten eben so gut ein-

ziehen kÃ¶nnen, wie einer durch den Argen Truniph (^ro Ã¤Â« triumpne)

und ich hÃ¤tte dem Schimmel die neue Schabracke aufgelegt â�� Zain,

der hÃ¤tte die Ohren gespitzt! â�� Aber die alte Liese (es wÂ« meine

Muhme in Genthin), ja. die psiegte immÂ« zu sagen â�� Ich Â«l

nicht, Herr Obristlieutnant, ob Sie â��"

â��DaÃ� die Zunge dir erlahme, unterbrach Albert den heilloseÂ«

SchwÃ¤tzer, dein Herr ist in Aachen, so laÃ� uns schnell vorwÃ¤rts, wir

haben noch Ã¼be r fÃ¼nf Stunden Weges!"

â��Halt, schrie Paul Talkebarth aus LeibeskrÃ¤ften, halt, baÂ»,

gnÃ¤digster Herr Obristlieutnant, das Wetter ist schlecht hier zu Lande;

aber Futter! wer solche Augen hat wie wir, die blitzen im Nebelâ��'

â��Paul, rief Albert, mache mich nicht ungeduldig, wo ist dein

Herr? â�� nicht in Aachen?"

Paul Talkebarth lÃ¤chelte dermaÃ�en freudig, daÃ� sein ganzeÂ»

Antlitz zusammenfuhr in tausend Falten, wie ein nasser Handschuh,

streckte dann den Arm weit aus, zeigte nach den GebÃ¤uden hin, die

hinte r einem GehÃ¶lz auf einer sanft emporsteigenden AnhÃ¶he sichtbai

wurden, und sprach: Dort in jenem SchloÃ� â�� Ohne abzuwarten,

was Paul Talkebarth noch Weiteres zu schwatzen geneigt, bog Albert

ein in den Weg, der seitwÃ¤rts von de r HeerstraÃ�e ab nach dem Ge-

hÃ¶lz fÃ¼hrte, und eilte fort im schÃ¤rfsten Trab. â�� Nach dem wenigen,

Â«as e r gesprochen, muÃ� der ehrliche Paul Talkebarth dem geneigten
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Leser als ein etwas wunderlicher Kauz erscheinen. Es ist nur zu

sagen, daÃ� er, ErbstÃ¼ck des Vaters, dem Obristen Viktor von Sâ��

nachdem er GeneralÂ»Intendant und Mailr e des Plaisus aller Spiele

und tollen Streiche seiner Kinderjabre und des ersten IÃ¼nglingsalters

gewesen, von dem Augenblick an gedient hatte, als dieser zum ersten-

mal den Ofsizierdegen umgeschnallt. Ein alter sehr absonderlicher

Magister, der Hofmeister des Hauses zwei Generationen hindurch,

vollendete durch alles, was er dem ehrlichen Paul Talkcbarth an

Unterrickt und Erziehung zuflieÃ�en lieÃ�, die glÃ¼cklichen Anlagen zu

auÃ�erordentlicher Konfusion und seltener Eulenspiegelei, womit diesen

die Natur gar nicht karg ausgestattet. Dabei war letzterer die treueste

Seele, die es auf der Welt geben kann. Bereit fÃ¼r seinen Herrn

jeden Augenblick in den Tod zu gehen, konnte weder hohes Alter,

noch sonst irgend eine Betrachtung den guten Paul abhalten, mit

seinem Herrn im IahÂ« 1813 in's Feld zu ziehen. Seine eisenfeste

Natur lieÃ� ihn alles Ungemach Ã¼berstehen, aber weniger stark als

sein kÃ¶rperliches bewies sich sein geistiges Naturell, das einen merk-

lichen StoÃ�, oder wenigstens einen besondern Schwung erhielt wÃ¤hrend

seines Aufenthalts in Frankreich, vorzÃ¼glich in Paris. Paul TalkeÂ»

bÂ«t fÃ¼hlte nÃ¤mlich nun erst, daÃ� Herr Magister Sprengepilcus

vollkommen Recht gehabt, als er ihn ein groÃ�es Licht genannt, das

tinst noch gar hell leuchten werde. Dies Leuchten bemerkte Paul

Talkebarth an der GefÃ¼gigkeit, mit der er in die Sitten eines fremden

Volks eingegangen war und ihre Sprache erlernt hatte. Damit

brÃ¼stete er sich nicht wenig und schrieb es nur seiner herrlichen GeistesÂ»

fÃ¤higkeit zu, daÃ� er oft, was Quartier und Nahrung betrifft, das

erlangte, was zu erlangen unmÃ¶glich schien. â�� Hans Talkebartbs

herrliche franzÃ¶sische Redensarten (einige angenehme FlÃ¼che hat der

Leser bereits kennen gelernt) gingen wo nicht durch die ganze Armee,

d^ich wenigstens durch das Korps, bei dem sein Herr stand. Ieder

Reiter, der auf einem Dorfe in's Quartier kam, rief dem Bauer mit

Paul TalkebarthÂ« Worten entgegen: Pisang! â�� de Lavendel pur di

Tchewals (pÂ»5SÂ»n, Ã¤Â« I'avoiuÂ« pour !Â«Â» ouevÂ»ux)!

So wie es eicentrischen Naturen Ã¼berhaupt eigen, so mochte

Paul Talkebarth nicht gern, daÃ� irgend etwas auf die gewÃ¶hnliche,

einfache Weise geschehe. Er liebte vorzÃ¼glich Ueberraschungen, und

suchte diese seinem Herrn auf alle nur mÃ¶gliche Weise zu bere!tcn.
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der denn auch wirklich sehr oft Ã¼berrascht wurde, wlewohl auf ganz

andere Art, als es der ehrliche Talkebarth gewollt, dessen glÃ¼cklichste

PlÃ¤ne meistentheils in der AusfÃ¼hrung scheiterten. So bat er auch

jetzt den Obristlieutnant von B., als dieser geradezu auf das HauptÂ»

portal des Landhauses losritt, siehendlichst, doch einen Umweg zu

machen und von hinten in den Hof hineinzureiten, damit sein Herr

ihn nicht eher gewahre, als bis er in die Stube getreten. â�� Albert

muÃ�te es sich gefallen lassen, Ã¼ber eine morastige Wiese zu reiten

und vom emporspritzenden Schlamm gar Ã¼bel zugerichtet zu werden,

dann ging es Ã¼ber die gebrechliche BrÃ¼cke eines Grabens. Paul

Talkebarth wollte, seine ReiterkÃ¼nste zeigend, geschickt hinÃ¼bersetzen,

siel aber mit dem Pferde bis an den Bauch hinein und wurde mit

MÃ¼he von Alberts Reitknecht wieder auf festen Boden gerettet. Nun

gab er aber voll frÃ¶hlichen Muthes laut jauchzend dem Pferde die

Sporen und sprengte mit wildem Hussah hinein in den Hof des

Landhauses. Da aber gerade alle GÃ¤nse, Enten, Puter, HÃ¤hne und

HÃ¼hner der Wirthschaft versammelt waren, um zur Ruhe gebracht zu

werden, da ferner von der einen Seite eine Heerde Schaafe, von der

andern eine Heerde jener Ihiere, in die unser Herr einst den Teufel

bannte, hereingetrleben wurde, so kann man denken, daÃ� Paul Talk!Â»

barth, der des Pferdes nicht recht mÃ¤chtig, willkÃ¼rlos in groÃ�en

Kreisen auf dem Hofe umher galoppirte, nicht geringe VerwÃ¼stungen

in dem Hausstande anrichtete. Unter dem grÃ¤Ã�lichen LÃ¤rm des quiÂ»

kenden, schnatternden, blÃ¶kenden, grunzenden Viehes, der bellenden

Hofhunde, der keifenden MÃ¤gde, hielt Albert seinen glorreichen Einzug,

indem er den ehrlichen Paul Talkebarth mit sammt seinem UeberÂ»

raschungsprojekt zu allen Teufeln wÃ¼nschte.

Schnell schwang sich Albert vom Pferde und trat hinein in das

Haus, das, ohne allen Anspruch auf SchÃ¶nheit und Eleganz, doch

ganz wirthlich sich ausnahm und bequem und gerÃ¤umig genug schien.

Auf der Treppe trat ihm ein nicht zu groÃ�er, wohlgenÃ¤hrter

Mann mit braunrothem Gesicht, in einem kurzen grauen Iagdrock

entgegen, der mit sÃ¼Ã�saurem LÃ¤cheln fragte: Einquartiert? An dem

Tone, mit dem der Mann dies Wort aussprach, erkannte Albert soÂ»

gleich, daÃ� er den Herrn des Hauses, mithin, wie er es von Paul

Talkebarth wÃ¼Ã�te, den Baron von E. vor sich Habe. Er versicherte,

daÃ� er keineswegs einquartiert, daÃ� es vielmehr nur seine Absicht sey.
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seinen innigsten Freund, den Obristen Viktor von S., der sich hier

besinden solle, zu besuchen, und daÃ� er die Gastfreundschaft des Herrn

Barons nur fÃ¼r diesen Abend und die Nacht in Anspruch nehme,

da er des andern Morgens in alle r FrÃ¼he wieder aufzubrechen ge-

denke. â��

Des Barons Gesicht heiterte sich merklich auf, und der volle

Sonnenschein, der gewÃ¶hnlich auf diesem gutmÃ¼thigen, aber etwas

zu breiten Antlitz zu liegen schien, kehrte ganz wieder, als, die Treppe

mit dem Baron hinaufsteigend, Albert fallen lieÃ�, daÃ� wahrscheinlich

gar keine Truppenabtheilung des Armeekorps, welches gerade auf dem

Marsche besindlich, diese Gegend berÃ¼hren werde. â��

Der Baron Ã¶ffnete eine ThÃ¼r; Albert trat in einen freundlichen

Saal und erblickte Viktor, der den RÃ¼cken ihm zugewendet saÃ�.

Viktor drehte sich auf das GerÃ¤usch um, sprang auf und siel mit

einem lauten Ausruf der Freude dem Obristlieutnant in die Arme.

â��Nicht wahr, Albert, du gedachtest meiner in der vorigen Nacht? â��

Ich wuÃ�te es, mein innerer Sinn sagte es mir, daÃ� du dich in LÃ¼ttich

befÃ¤ndest in demselben Augenblick, als du hineingeritten! â�� Alle

meine Gedanken sirirte ich auf dich, meine geistigen Arme umfaÃ�ten

dich; du konntest mir nicht entrinnen!" â��

Albert gestand, daÃ� ihn wirklich, wie es der geneigte Leser bereits

weiÃ�, dunkle TrÃ¤ume, die nur zu keiner deutlichen Gestaltung kommen

konnten, von LÃ¼ttich fortgetrieben.

â��Ia, rief Viktor ganz begeistert, ja es ist kein Wahn, keine leerÂ»

Einbildung; sie ist uns gegeben, die gÃ¶ttliche Kraft, die, Ã¼ber Zeit

und Raum gebietend, das Uebersinnliche kund thut in der Sinnen-

welt!" â��

Albert wuÃ�te nicht recht, was Viktor meinte, so wie ihm Ã¼ber-

haupt das Betragen des Freundes, das ganz auÃ�er seiner gewÃ¶hnlichen

Weise lag, auf einen gespannten, Ã¼berreizteii Zustand zu deuten schien.

â�� Indessen war die Frau, die neben Viktor vor dem Kamin gesessen,

aufgestanden, und hatte sich den Freunden genÃ¤hert. Albert verbeugte

sich gegen sie. indem er Viktor mit fragendem Blick anschaute. â��Die

Frau Baronesse Aurora von E., sprach dieser, meine liebe gastfreund-

liche Wirthin, meine treue sorgsame Pflegerin in Krankheit und

Ungemach!"

Albert Ã¼berzeugte sich, indem er die Baronesse anschaute, daÃ� die

xi. 13
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Neine rundliche Frau noch nicht das vierzigste Iahr erreicht haben

kÃ¶nne, daÃ� sie sonst wobl sehr fein gebaut gewesen seyn mÃ¼sse, daÃ�

aber die nÃ¤hrende Landkost, und viel Sonnenschein dazu, die Formen

des KÃ¶rpers ein wenig zu sehr Ã¼ber die SchÃ¶nheitslinÂ« hinaniÂ»

getrieben, welches sogar dem niedlichen, noch frisch genug blÃ¼henden

Antlitz Eintrag thue, dessen dunkelblaue Augen sonst wohl manchem

gefÃ¤hrlich genug in's Herz gestrablt haben mochten. Den Anzug der

gnÃ¤digen Frau fand Albert beinahe zu wirthlich. indem der Zeug

des Kleides blendend weiÃ�, zwar die Vortrefflichkeit des Waschhauses

und der Bleiche, zugleich aber auch die niedrige Stufe der Industrie

bewies, auf der die eigne Sftinnstube und Weberei noch stehen muÃ�te.

Ein grell buntes baumwollnes Tuch nachlÃ¤ssig um den Nacken ge-

schlagen, so daÃ� der weiÃ�e Hals sichtbar genug, erhÃ¶hte eben nicht

den Glanz des Anzugs. Was aber sehr verwunderlich sich ausnahm,

war, daÃ� die Baronesse an den kleinen FÃ¼Ã�chen die zierlichsten seidnen

Schuhe, auf dem Kopfe aber ein allerliebstes SpitzenbÃ¤ubchen nach

dem neuesten Pariser Zuschnitt trug. Erinnerte dieses HÃ¤ubchen nun

zwÂ« den Obristlieutnant an eine niedliche Grisette, die ihm einst

der Zufall in Paris zufÃ¼hrte, so glitten ihm doch eben deshalb eine

Menge ungemein artiger Redensarten Ã¼ber die Lippen, in denen n

seine plÃ¶tzliche Erscheinung entschuldigte. Die Baronesse unterlieÃ�

nicht, diese Artigkeiten gehÃ¶rig zu erwiedern. Unaufhaltsam stoÃ�,

nachdem sie den Mund geÃ¶ffnet, der Strom ihrer Rede, bis sie end-

lich darauf kam, daÃ� man einen so lieben Gast, den Freund des dem

Hause so theuern Obristen, gar nicht sorglich genug bewirthen kÃ¶nne.

Auf die hastig gezogene Klingel und den gellenden Ruf: Mariane!

Mariane! erschien ein altes grÃ¤mliches Weib, dem groÃ�en SchlÃ¼sselÂ»

bunde nach zu urtheilen, der 4hr am GÃ¼rtel hing, die HaushÃ¤lterin.

Mit dieser und dem Herrn Gemahl wurde nun Ã¼berlegt, was SchÃ¶nes

und Schmackhaftes bereitet werden kÃ¶nne; es fand sich aber, daÃ� alles

Leckere, z, B. Wildpret u. dgl. entweder schon verzehrt, oder erst morgen

anzuschaffen mÃ¶glich sey. MÃ¼hsam seinen Unmuth unterdrÃ¼ckend, rerÂ«

sicherte Albert, daÃ� man ihn nÃ¶thigen werde, augenblicklich in der Nacht

wieder aufzubrechen, wenn man seinethalben nur im mindesten die

Ordnung des Hauses stÃ¶re. Ein wenig kalte KÃ¼che, ein Butterbrod,

genÃ¼ge ihm zum Nachtessen. Es sey unmÃ¶glich, erwiederte die BaÂ»

ronesse, daÃ� der Obristlieutnant sich nach dem scharfen Ritt in dem
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rauhen, unfteundlichen Wetter behelfen solle, ohne irgend etwas

Warmes zu genieÃ�en; und nach langen Berathungen mit Marianen

wurde die Bereitung eines GlÃ¼hweins als ausfÃ¼hrbar anerkannt und

beschlossen. Mariane entwich Nirrend und klappernd durch die ThÃ¼re;

doch in dem Augenblick als man Platz nehmen wollte, wurde die

Baronesse herausgewfen von einer bestÃ¼rzten Hausmagd. Albert

Â»ernahm, daÃ� vor der ThÃ¼re der Baronesse vollstÃ¤ndiger Bericht er-

stattet wurde von der entsetzlichen Verheerung, die Paul Talkebarth

angerichtet hatte; dann folgte die nicht unansehnliche Liste sÃ¤mmtlicher

Todten, Verwundeten und VermiÃ�ten. Der Baron lief der Baronesse

hinterher, und wÃ¤hrend drauÃ�en die Baronesse schalt und schmÃ¤lte,

der Baron den ehrlichen Paul Talkebarth dorthin wÃ¼nschte, wo der

Pfeffer wÃ¤chst, und die Dienerschaft in ein allgemeines Lamento aus-

brach, erzÃ¤hlte Albert kÃ¼rzlich seinem Freunde, was sich mit Paul

Talkebarth auf dem Hofe begeben. â��Solche Streiche, rief Viktor ganz

unmuthig, solche Streiche macht nun der alte Nulenspiegel, und dabei

meint es der Schlinge! so aus Herzens Grunde gut, daÃ� man ihm

nie etwas cmhaben kann. â��

In dem Augenblick wurde es drauÃ�en ruhiger; die GroÃ�magd

hatte die glÃ¼ckselige Nachricht gebracht, daÃ� Hans Gucklick blos sehr

erschrocken gewesen, daÃ� er aber sonst ganz ohne allen Schaden ab-

gekommen und gegenwÃ¤rtig mit Appetit fresse.

Der Baron kehrte zurÃ¼ck mit heitrer Miene, wiederholte zufrieden,

daÃ� Hans Gucklick verschont worden von dem wilden, Menschenleben

nicht achtenden Paul Talkebarth, und nahm Gelegenheit, sich sehr

weitlÃ¤uftig Ã¼ber den landwirthschaftlichen Nutzen der HÃ¼hnerzucht

zu verbreiten. Hans Gucklick, der blos sehr erschrocken und weiter

nicht beschÃ¤digt, war nÃ¤mlich der alte allgemein geschÃ¤tzte Haushahn,

schon seit Jahren der Stolz und Schmuck des ganzen HÃ¼hnerhofts.

Auch die Baronesse trat wieder herein, jedoch nur, um sich mit

einem groÃ�en SchlÃ¼sselbunde zu bewaffnen, das sie aus einem Wand-

schrank nahm. Schnell eilte sie wieder von dannen, und nun hÃ¶rte

Albert, wie leide, Hausfrau und HaushÃ¤lterin, Trepp auf, Trepp ab

klapperten und klirrten, dabei erschallten die gellenden Stimmen ge-

rufener MÃ¤gde, und aus der KÃ¼che herauf erklang die angenehme

Musik von MÃ¶rser und Reibeisen. â�� Gott im Himmel, dachte Albert,

wÃ¤re der General eingezogen mit dem ganzen Hauptquartier, mehr

13'
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LÃ¤rm kÃ¶nnt' es nicht geben, als meine unglÃ¼ckliche Tasse GlÃ¼hwein

zu verursachen scheint! â��

Der Baron, der von der HÃ¼hnerzucht Ã¼bergegangen zur Iagd,

war mit der verwickelten ErzÃ¤hlung von einem sehr schÃ¶nen Hirsch,

der sich blicken lassen und den er nicht geschossen, noch nicht vÃ¶llig

zu Ende, als die Baronesse wieder in den Saal trat, hinter ihr aber

niemand anders, als Paul Talkebarth, der in zierlichem PorzellanÂ»

geschirr den GlÃ¼hwein herbeitrug. â��Nur alles hieher gestellt, mein

guter Paul," sprach die Baronesse sehr freundlich, welches Paul Talke-

barth mit einem unbeschreiblich sÃ¼Ã�en: A fu'zerpire, Madame!

erwiederte. â�� Die Manen der auf dem Hofe Erschlagenen schienen

versÃ¶hnt und Alles verziehen.

Man setzte sich nun erst wieder ruhig zu einander. Die Baronesse

begann, nachdem sie das GetrÃ¤nk den Freunden kredenzt, an einem

ungeheuern wollnen Strumpf zu stricken, und der Baron nahm

Gelegenheit, sich weitlÃ¤uftig Ã¼ber die Art des Gestricks, das bestimmt

sey, auf der Iagd getragen zu werden, auszulassen. WÃ¤hrend dessen

ergriff er die Kanne, um sich auch eine Tasse GlÃ¼hwein einzuschenken,

â��Ernst!" rief ihm die Baronesse mit strafendem Tone zu; augenblillÂ»

lich stand er von seinem Vorhaben ab und schlich an den Wandschrank,

wo er ganz im Stillen ein SchnÃ¤pschen genoÃ�. Albert nutzte diesen

Augenblick, um endlich diesen langweiligen GesprÃ¤chen des Naroni

ein Ziel zu setzen, indem er angelegentlich nach seines Freundes Thun

und Treiben forschte. Viktor meinte dagegen, daÃ� es noch Zeit genug

geben werde, mit zwei Worten zu sagen, was sich wÃ¤hrend der Zeit,

als sie getrennt, mit ihm begeben, daÃ� er es aber gar nicht erwarten

kÃ¶nne, aus Alberts Munde alles DenkwÃ¼rdige von den gewaltigen

Ereignissen der letzten verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit zu vernehmen. Die

Baronesse versicherte lÃ¤chelnd, daÃ� sich nichts hÃ¼bscher anhÃ¶ren lasse,

als Geschichten von Krieg, Mord und Todtschlag. Auch der Baron,

der sich wieder zur Gesellschaft gesetzt, meinte, daÃ� er gar zu gern

von Schlachten erzÃ¤hlen hÃ¶re, wo es recht blutig hergegangen, da

ihn dies immer an seine Iagdpartien erinnere. Er stand im Begriff,

wieder einzubiegen in die Geschichte von dem nicht geschossenen

Hirsch, Doch Albert unterbrach ihn, indem er vor innerm Unmuth

laut auflachend versicherte, daÃ� zwar auf der Iagd auch scharf

geschossen werde; Ã¼brigens aber die Einrichtung bricht Ã¼bel sey, daÃ�
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die Hirsche, Rehe, Hasen u. s. w., deren Blut es koste, nicht wieder

schÃ¶ssen.

Albert fÃ¼hlte sich von dem GetrÃ¤nk, das er genossen, und das

er von edlem Wein ganz vortrefflich bereitet gefunden, durch und

durch erwÃ¤rmt, und dies kÃ¶rperliche Wohlbehagen wirkte wohlthÃ¤tig

auf sein geistiges, und schlug den MiÃ�muth vÃ¶llig nieder, der ihn in

der unheimischen Umgebung ergriffen. â�� Vor Viktors Augen ent>

faltete er nun das ganze schauerlich erhabene GemÃ¤lde jener furcht-

baren Schlacht, die auf einmal alle Hoffnungen des getrÃ¤umten

Weltherrschers vernichtete. Mit der glÃ¼hendsten Begeisterung schilderte

Albert den unbezwingbaren LÃ¶wenmuth jener Bataillone, die zuletzt

das Dorf Plcmch enoit erstÃ¼rmten, und schloÃ� endlich mit den Worten:

O Viktor! â�� Viktor! wÃ¤rst du dabei gewesen, hÃ¤ttest du mit mir

gefochten! â��

Viktor war dicht an den Stuhl der Baronesse gerÃ¼ckt, hatte den

ansehnlichen KnÃ¤uel Wolle, als er von dem SchooÃ� der Baronesse

herabgekugelt, ergriffen und spielte damit in den HÃ¤nden, so daÃ� die

emsige Strickerin genÃ¶thigt war, den Faden zwischen Viktors Fingern

durchzuziehen, und es nicht wohl vermeiden konnte, Ã¶fters mit den

Ã¼berlangen Stricknadeln seinen Arm zu treffen.

Bei jenen, mit erhÃ¶hter Stimme ausgesprochenen Worten Alberts

schien Viktor plÃ¶tzlich wie aus einem Traum zu erwachen. Er blickte

seinen Freund an mit seltsamem LÃ¤cheln und sprach halbleise: Ia,

mein theurer Albert, es ist nur zu wahr, was du sagst! Der Mensch

fÃ¤ngt sich oft selbst ganz frÃ¼h in Schlingen, deren gordischen Knoten

erst der Tod gewaltsam zerreiÃ�t! â�� Was aber die TeufelsbeschwÃ¶rungen

Ã¼berhaupt betrifft, so ist das kecke Rufen des eignen furchtbaren

Geistes wohl die bedrohlichste, die es geben mag. â�� Doch hier schlÃ¤ft

schon Alles!

Viktors unverstÃ¤ndliche, geheimniÃ�volle Worte bewiesen hinlÃ¤ngÂ»

lich, daÃ� er nicht eine Sylbe von dem vernommen, was Albert geÂ»

sprochen, sondern sich vielmehr die ganze Zeit Ã¼ber TrÃ¤umei, Ã¼berlassen,

die noch dazu von gar seltsamer Natur sein muÃ�ten.

Man kann denken, daÃ� Albert vor Befremden verstummte. Nun

bemerkte er auch, um sich blickend, erst, daÃ� dem Hausherrn, der mit

vor dem Bauch gefalteten HÃ¤nden in die Lehne des Sessels zurÃ¼ck-

gesunken, das mÃ¼de Haupt auf der Brust lag, und daÃ� die Baronesse,
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mit fest geschlossenen Augen, nur wie ein aufgezogenes Uhrwerk

mechanisch fortstrickte.

Albert sprang schnell und mit GerÃ¤usch auf; doch in demselben

Augenblick erhob sich auch die Baronesse und nÃ¤herte sich mit einem

Anstande, der so frei, edel und anmuthig zugleich War, daÃ� Albert

nichts mehr von dei kleinen, genÃ¤hrten, beinahe drolligen Figur sah,

sondern die Baronesse in ein anderes Wesen verwandelt glaubte,

â��Verzeihen Sie, sprach sie dann mit sÃ¼Ã�em Wohllaut, indem sie

Alberts Hand faÃ�te, verzeihen Sie es, Heu Obristlieutnant, der vom

Anbruch des Tages an beschÃ¤ftigten Hausfrau, wenn sie am Abend

de r ErmÃ¼dung nicht zu widerstehen vermag, und wird auch zu ihi

auf das Herrlichste von den herrlichsten Dingen gesprochen; dasselbe

mÃ¶gen Sie dem rÃ¼stigen IÃ¤ger verzeihen. Es ist unmÃ¶glich, daÃ�

Sie sich nicht darnach sehnen sollten, mit Ihrem Freunde allein zu

seyn und sich Â«cht aus dem Herzen auszusprechen, und da ist jeder

Zeuge lÃ¤stig. GewiÃ� wird es Ihnen gemÃ¼thlich scheinen, mit IhreÂ«

Freunde allein das Nachtessen einzunehmen, das ich in seinen Zimmnn

bereiten lassen."

Gelegener konnte Albert kein Vorschlag seyn. Auf der Etele

beurlaubte er sich in den hÃ¶flichsten AusdrÃ¼cken bei der freundlichen

Wirthin, der er jetzt das SchlÃ¼sselbund, den Iammer Ã¼ber den n>

schrockenen Hans Gucklick, so wie den Strickstrumpf nebst dem limÂ«

nicken von Herzen verzieh!

â��Lieber Ernst!" rief die Baronesse. als die Freunde sich bei dem

Baron empfehlen wollten; da dieser aber statt aller Antwort sehr

vernehmlich rief: â��HuÃ� â�� HuÃ� â�� Turas â�� Waldmann â�� Allons!'

und das Haupt auf die andere Seite hÃ¤ngen lieÃ�, so mochte man

ihn in seinen sÃ¼Ã�en TrÃ¤umen nicht weiter stÃ¶ren. â��

â��Sage, rief Albert, als er sich mit Niktor allein befand, sage,

was ist mit dir vorgegangen? â�� Doch â�� erst laÃ� uns essen, denn

mich hungert, und in der That, es scheint hier mehr vorhanden, ali

das bescheiden gewÃ¼nschte Butterbrod."

Der Obristlieutnant hatte Recht; denn er fand einen gar zierlich

gedeckten, mit den leckersten kalten Speisen besetzten Tisch, dessen vorÂ»

zÃ¼glichste Zierde ein Bayonner Schinken und eine Pastete von rotben

RebhÃ¼hnern schien. Paul Talkebarth meinte, als Albert sein Wob>>

behagen Ã¤uÃ�erte, schalkisch lÃ¤chelnd, daÃ�, wenn er nicht gewesen wÃ¤re
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und der Jungfer Mariane alles gesteckt hÃ¤tte, was der Herr ObristÂ»

lieutnant gern genieÃ�e, als Suppensink (Lupertiu) â�� aber noch kÃ¶nne

er es der Muhme Liese nicht vergessen, daÃ� sie an seinem HochzeitsÂ»

tage den Reisbrei verbrannt, und er sey nun Wittwer seit dreiÃ�ig

Iahren und man kÃ¶nne nicht wissen, denn Ehen wÃ¼rden im Himmel

geschlossen, und Iungfer Mariane â�� doch die gnÃ¤dige Frau Baronesse

habe ihm das Beste selbst zugestellt, nÃ¤mlich einen ganzen Korb mit

Sellerie fÃ¼r die Herren. â�� Albert wuÃ�te nicht recht, wozu ihm die

unbillige Menge GemÃ¼se aufgetischt werden sollte, war dann aber

sehr zufrieden, als Paul Talkebarth den Korb, der nichts anders ent-

hielt, als sechs Flaschen des schÃ¶nsten Vir, 6Â« 8!I!er^, herbeitrug.

WÃ¤hrend Albert es sich nun recht wohl schmecken lieÃ�, erzÃ¤hlte

Viktor, wie er auf das Gut des Barons von E. gekommen.

Die der stÃ¤rksten Natur Ã¶fters unverwindlichen Strapazen des

ersten Feldzuges (1813) hatten Viktors Gesundheit zerrÃ¼ttet. Die

BÃ¤der in Aachen sollten ihn herstellen, und er befand sich gerade dort,

als Vuonaparte's Flucht von lilba die Losung gab zum neuen blu-

tigen Kampf. Als man sich zum Feldzuge rÃ¼stete, erhielt Viktor von

der Residenz aus die Weisung, sich, sollte es sein Gesundheitszustand

erlauben, zu der Armee an den NiederÂ»Rhein zu begeben; das waltendÂ«

Schicksal erlaubte ihm aber statt dessen nur einen Ritt von vier bis

fÃ¼nf Stunden. Gerade vor dem Thor des Landhauses, in dem sich

jetzt die Freunde befanden, wurde Viktors Pferd, sonst das sicherste,

furchtloseste Thier von der Welt, geprÃ¼ft in dem wildesten GetÃ¶se der

Schlacht, plÃ¶tzlich scheu, bÃ¤umte sich, und Viktor stÃ¼rzte herab, wie

er selbst sagte, gleich einem Schulknaben, der zum ersten Mal ein

RoÃ� bestiegen. Besinnungslos lag er da, indem das Blut einer be-

deutenden Kopfwunde entstrÃ¶mte, die er sich an einem scharfen Stein

geschlagen. Man brachte ihn in das Haus, und hier muÃ�te er. da

jeder Transport gefÃ¤hrlich schien, seine Genesung abwarten, die auch

jetzt nicht ganz vollendet schien, da ihn, unerachtet die Wunde lÃ¤ngst

geheilt war, noch FieberanfÃ¤lle ermatteten. Viktor ergoÃ� sich in den

wÃ¤rmsten Lobeserhebungen, RÃ¼cksichts der sorglichsten Wartung und

Pflege, welche ihm die Baronesse angedeihen lassen.

â��Nun, rief Albert laut auflachend, nun in der That, darauf war

ich nicht gefaÃ�t. Wunder denk' ich, was du mir AuÃ�erordentliches

erzÃ¤hlen wirst, und am Ende lÃ¤uft es auf eine, nimm mir's nicht
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Ã¼bel, etwas einfÃ¤ltige Geschichte hinaus, wie sie in bÃ¼ndert abgeÂ»

droschenen Romanen zu sinden, st' daÃ� sie kein Mensch mehr selbst

mit Anstand erleben kann. â�� Der wunde Ritte r wird in's SchloÃ�

getragen, die Herrin des Hauses pflegt ihn â�� und der Ritter wird

zum zÃ¤rtlichen Amoroso! â�� Denn Viktor, daÃ� du deinem bisherigeÂ«

Geschmack, ja deiner ganzen Lebensweise zum Trotz, dich plÃ¶tzlich in

eine Ã¤ltliche dicke Frau verliebt hast, die so hÃ¤uslich und wirthschaftÂ»

lich ist, daÃ� man darÃ¼ber des Teufels werden mÃ¶chte, daÃ� du noch

dazu den sehnsÃ¼chtigen, schmachtenden IÃ¼ngling spielst, der, wie es

irgendwo heiÃ�t, seufzet wie ein Ofen, und Lieder macht Â«uf seiner

Liebe Brauen â�� nun, das alles will ich am Ende auch noch fÃ¼r

Krankheit halten! â�� Das Einzige, was dich einigermaÃ�en entschuldigen

kÃ¶nnte und dich poetisch darstellen, wÃ¤re der spanische Infant im

Arzt seiner Ehre, der gleiches Schicksal mit dir theilend, an dem Thor

des Landhauses der Donna Menzia auf die Nase siel und am Ende

die Geliebte fand, die ihm unbewuÃ�t" â�� â��Halt, rief Viktor, halt!

â�� glaubst du denn nicht, daÃ� ich es vollkommen einsehe, begreife,

wenn ich dir als ein ganz alberner Geck vorkommen muÃ�? â�� Doch!

es ist hier noch etwas Andres, GeheimniÃ�vollei im Spiel. â�� Nun,

laÃ� uns trinken!" â��

Der Wein und Alberts lebendiges GesprÃ¤ch hatte Viktorn wohlÂ»

thÃ¤tig angeregt; er schien erwacht aus dÃ¼strer TrÃ¤umerei. Als nun

abe r endlich Albert, daÂ« volle Glas erhebend, sprach: Nun, Viktor,

theurer Infant, Donna Menzia soll leben und aussehen wie unsÂ«

kleine dicke Hausfrau! da rief Viktor lachend: Nein, ich kann es doch

nicht ertragen, daÃ� du mich fÃ¼r einen Gecken halten muÃ�t! â�� Ich

fÃ¼hle mich im Innersten heiter und aufgelegt, dir Alles zu sagen,

Alles zu beichten! â�� Du muÃ�t es dir aber gefallen lassen, von einer

ganz eignen Periode meines Lebens, die in meine IÃ¼nglingsjahre

fÃ¤llt, zu hÃ¶ren, und es ist mÃ¶glich, daÃ� die halbe Nacht darÃ¼ber

vergeht.

â��ErzÃ¤hle, erwiederte Albert, denn ich gewahre, daÃ� noch hinÂ»

lÃ¤nglicher Wein vorhanden,.um die etwa sinkenden Lebensgeister aufÂ»

zuftischen. â�� WÃ¤r' es nur nicht so entsetzlich kalt im Saal, und ein

Verbrechen, jetzt noch jemanden von den Hausleuten aufzustÃ¶ren."

Sollte, sprach Viktor, sollte Paul Talkebarth nicht dafÃ¼r gesorgt

haben? â�� Wirklich versicherte dieser in seiner bekannten franzÃ¶sischen
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Mundart hÃ¶flich fluchend, dÂ«Ã� er das vortrefflichste Holz selbst klein

zugeschnitten und bewahrt habe zum kÃ¶stlichsten Kaminfeuer, welches

er sogleich anfachen werde. â�� Es ist nur gut. sagte Viktor, daÃ� es

mir hier nicht so gehen kann, wie einst bei einem DroguerieÂ»HÃ¤ndler

in Meaux, wo der ehrliche Paul Talkebarth mir ein Kaminfeuer an-

gemacht, das wenigstens zwÃ¶lf hundert Franken kostete. Der Gute

hatte SandelÂ»Brasilienholz ergriffen, zerhackt und in den Kamin ge-

steckt, so daÃ� ich mir beinahe vorkam wie Andalosia, des bekannten

Herrn Fortunatus berÃ¼hmter Sohn, dessen Koch das Feuer von SpeÂ»

zereien anschÃ¼ren muÃ�te, als der KÃ¶nig verboten, ihm Holz zu ver-

kaufen.

Du weiÃ�t, fuhr Viktor fort, als das Feuer lustig knisterte und

flammte und Paul Talkebarth sich aus dem Zimmer entfernt hatte:

du weiÃ�t, mein theurer Freund Albert, daÃ� ich meine militÃ¤rische

Laufbahn bei der Garde in P. begann, sonst aber von meiner IÃ¼ngÂ»

lingszeit wohl wenig mehr als das, da es nie besondere Gelegenheit

gab, davon zu reden; mehr aber noch, weil das Bild jener Iahre

nur in halbverwischten ZÃ¼gen vor meiner Seele stand, und erst hier

wieder in hellen Farben aufleuchtete. â�� Meine erste Erziehung in

meines Vaters Hause kann ich nicht eben schlecht nennen. Ich hatte

eigentlich gar keine; man Ã¼berlieÃ� mich meinen Neigungen, und ge-

rade diese schienen nichts weniger darzuthun, als meinen Beruf zu

den Waffen. Offenbar fÃ¼hlte ich mich zu wissenschaftlicher Bildung

hingezogen, die mir der alte Magister, der mein Hofmeister seyn sollte,

und der froh war, wenn man ihn nur in Ruhe lieÃ�, nicht geben

tonnte. Erst in P. gewann ich mit Leichtigkeit KenntniÃ� neuerer

Sprachen, so wie ich die dem Ofsizier nÃ¶thigen Studien mit Vifer

trieb und Erfolg. AuÃ�erdem las ich mit einer Art von Wuth Alles

was mir in die HÃ¤nde kam, ohne Auswahl, ohne RÃ¼cksicht auf NÃ¼tz-

lichkeit; indessen erhielt ich doch, da mein GedÃ¤chtniÃ� vortrefflich,

eine Menge historischer Kenntnisse, selbst wuÃ�te ich nicht wie. â�� Man

hat mir spÃ¤ter die Ehre angethan, zu behaupten, es sÃ¤Ã�e ein poetischer

Geist in mir, den ich nur selbst nicht recht anerkennen wolle; gewiÃ�

ist es aber, daÃ� mich die Meisterwerke der groÃ�en Dichter jener Periode

in einen Zustand der Begeisterung versetzten, von dem ich keine Ahnung

gehabt; ich erschien mir selbst als ein anderes Wesen, das nur erst

sich entwickelt zum regen Leben. â�� Ich will nur Werthers Leiden,
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vorzÃ¼glich aber Schillers RÃ¤uber nennen. Einen ganz andern Schwung

aber gab meiner Phantasie ein Buch, das gerade deshalb, weil es nicht

vollendet ist, dem Geiste einen StoÃ� giebt, so daÃ� er rastlos fortÂ»

arbeiten muÃ� in ewigen Pendulschwingungen. â�� Ich meine Schillers

Geisterseher. Mag es seyn, daÃ� der Hang zum Mystischen, zum

Wunderbaren, der Ã¼berhaupt tief in der menschlichen Natur begrÃ¼ndet

ist, stÃ¤rker bei mir vorwaltete; genug, als ich jenes Buch gelesen, das

die BeschwÃ¶rungsformeln der mÃ¤chtigsten schwarzen Kunst selbst zu

enthalten scheint, hatte sich mir ein magisches Reich voll Ã¼berirdischer,

oder besser unterirdischer Wunder erschlossen, in dem ich wandelte und

mich verirrte, wie ein TrÃ¤umer. Einmal in diese Stimmung geratben,

verschlang ich mit Begierde Alles, was nur zu jener Stimmung sich

hinneigte, und selbst Werke von weit geringerem Gehalt verfehlten

keineswegs ihre Wirkung. So machte auch der Genius von GroÃ�e

auf mich einen tiefen Eindruck, und ich darf mich auch jetzt dessen

keinesweges schÃ¤men, da wenigstens der erste Theil, dessen grÃ¶Ã�ere

HÃ¤lfte in den Schillerschen Horen abgedruckt stand, der Lebendigkeit

der Darstellung und auch wohl der geschickten Behandlung des Stoffi

halber, die ganze literarische Welt in Bewegung setzte. Manchen

Arrest muÃ�te ich dulden, wenn ich auf der Wache in solch ein Vuch,

oder auch nur in meine mystischen TrÃ¤ume vertieft, das HerausruftÂ«

Ã¼berhÃ¶rt hatte und erst vom Unterofsizier geholt werden muÃ�te.

Gerade in dieser Zeit brachte mich der Zufall einem sehr seltsamen

Manne nÃ¤her. â�� Es begab sich nÃ¤mlich, daÃ� ich an einem schÃ¶nen

Sommerabend, als die Sonne schon gesunken und die DÃ¤mmerung

eingebrochen, in der Gegend eines Lustorts vor P., einsam, wie es

meine Gewohnheit war, lustwandelte. Da schien es mir, als vernÃ¤hme

ich aus dem Dickigt eines kleinen WÃ¤ldchens, das seitwÃ¤rts ab vom

Wege lag, dumpfe KlagetÃ¶ne, und dazwischen in einer mir unbekannten

Sprache heftig ausgestoÃ�ene Reden. Ich glaubte Iemanden hilfs-

bedÃ¼rftig, eilte hin nach der Stelle, von woher die Laute zu kommen

schienen, und gewahrte bald in dem Schimmer des Abendroths eine

groÃ�e breitschultrige Figur, die in einen gemeinen Soldatenmantel

gehÃ¼llt, auf dem Boden ausgestreckt lag. Ganz nahe hinzugetreten,

erkannte ich zu meinem nicht geringen Erstaunen den Major O'Malley

von den Grenadieren. â��Mein Gott, rief ich aus, sind Sie es, Herr

Major? â�� in diesem Zustande? â�� Sind Sie krank â�� kann ich
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helfen?" Der Major betrachtete mich mit starrem, wildem Blick und

sprach dann mit barschem Ton: â��Welcher Teufel fÃ¼hrt Euch her,

Lieutenant? Was kÃ¼mmert es Euch, ob ich hier liegÂ« oder nicht,

scheert Euch nach der Stadt!" â�� Die LeichenblÃ¤ssÂ», die auf O'Malleus

Gesicht lag, die ganze Art, wie ich ihn fand, lieÃ� mich indessen Un-

heimliches ahnen, und ich erklÃ¤rte, daÃ� ich ihn durchaus nicht verÂ»

lassen, sondern nur mit ihm zusammen nach der Stadt zurÃ¼ckkehren

wÃ¼rde. â��So?" sprach der Major ganz gelassen und kalt, nachdem er

einige Augenblicke geschwiegen, und versuchte sich aufzuraffen, worin

ich ihm, da es ihm schwer zu werden schien, beistand. Ich bemerkte

nun, daÃ� er, wie er es oft that, wenn er noch des Abends sich hinaus

in's Freie machte, blos Ã¼ber das Hemde, ohne weiter angekleidet zu

seyn, einen gemeinen sogenannten CommiÃ�Â»Mantel geworfen, dazu

abcr Stiefeln angezogen, und den Ofsizierhut mit breiter goldner

Tresse auf das kahle Haupt gedrÃ¼ckt hatte. Eine Pistole, die auf der

Lrde neben ihm gelegen, ergriff er schnell, und steckte sie, um sie

meinen Blicken zu entziehen, in die Tasche des Mantels. Auf dem

ganzen Wege nach der Stadt sprach er keine Sylbe mit mir, sondern

stieÃ� nur dann und wann abgebrochene Reden aus in seiner Mutter-

sprache (er war IrlÃ¤nde r von Geburt), die ich nicht verstand. Vor

seinem Quartier angekommen, drÃ¼ckte er mir die Hand, und sprach

mit einem Ton, der in der That etwas Unbeschreibliches, nie GehÃ¶rtes

hatte, so daÃ� e r noch in meiner Seele wiederklingt: â��Gute Nacht,

Lieutenant! â�� Der Himmel beschÃ¼tze Euch, und gebe Euch gute

TrÃ¤ume." â�� Dieser Major O'Malley war wohl einer der allerverÂ»

wunderlichsten Menschen, die es geben kann, und rechne ich vielleicht

ein paar etwas Â»fcentrische EnglÃ¤nder ab, die mir vorgekommen, so

wÃ¼Ã�te ich keinen Ofsizier in der ganzen groÃ�en Armee, der in der

Ã¤uÃ�ern Erscheinung mit O'Malley zu vergleichen. Ist es wahr, was

viele Reisende behaupten, daÃ� die Natur sich eben nirgends solch ganz

besonderer PrÃ¤gstÃ¶cke bedient, als in Irland, weshalb denn jede Fa-

milie die artigsten EabinetsstÃ¼ckchen aufzuweisen hat, so konnte der

Major O'Malley billiger Weise fÃ¼r einen Prototupus seiner ganzen

Nation gelten. Denke dir einen baumstarken Mann von sechs FuÃ�

Hohe, dessen Bau man gerade nicht ungeschickt nennen kann, aber

kein Glied paÃ�t zum andern, und die ganze Figur scheint zusammen-

gewÃ¼rfelt wie in jenem Spiel, in dem Figuren aus einzelnen Theilen,
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deren Nummer die WÃ¼rfel bestimmen, zusammengefÃ¼gt werden. Die

AdlerÂ» Nase, die fein geschlitzten Lippen wÃ¼rden das Antlitz zum

Edlen erheben; aber sind die hervorstehenden Glasaugen beinahe

widrig, so tragen die hohen schwarzen buschigen Augenbraunen den

Charakter der komischen Maske. â�� Sehr seltsam hatte des Majors

Antlitz etwas Weinerliches, wenn er lachte, wiewohl das selten geschah;

dagegen war es, als ob er lache, wenn ihn die Wuth des wildesten

Zorns Ã¼bermannte; aber dieses Lachen hatte so etwas Grauenhaftes,

daÃ� die Ã¤ltesten, im GemÃ¼th handfestesten Bursche sich davor entsetzten.

Eben so selten als O'Malley lachte, eben so selten lieÃ� er sich aber

auch hinreiÃ�en vom Zorn. Ganz unmÃ¶glich schien es, daÃ� dem

Major jemals hÃ¤tte eine Uniform passen sollen. Die Kunst des ge-

schicktesten Regimentsschneiders scheiterte an des Majors unfÃ¶rmlicher

Gestalt; der nach dem genauesten MaaÃ� zugeschnittene Rock schlug

schnÃ¶de Falten, hing ihm am Leibe, als sey er aufgehÃ¤ngt zum Aus-

bÃ¼rsten, wÃ¤hrend der Degen an den Beinen schlotterte, und der Hut

in so seltsamer Richtung auf dem Kopfe saÃ�, daÃ� man schon auf

hundert Schritte den militÃ¤rischen Schismatiker erkannte. Was aber

bei der pedantischen FormkrÃ¤merei jener Zeit ganz unerhÃ¶rt scheinen

muÃ�te: O'Malley trug â�� keinen Zopf. Freilich mÃ¶chte auch dieser

an den wenigen grauen LÃ¶ckchen, die sich am Hinterhaupte krÃ¤uselten,

schwer gehaftet haben, da sonst der Kopf vÃ¶llig haarlos war. Ritt

der Major, so glaubte man, er mÃ¼sse jeden Augenblick vom Pferde

fallen, focht er, jeden Augenblick vom Gegner getroffen werden; und

doch war er der beste Reiter, Fechter, Ã¼berhaupt der geÃ¼bteste, ge>

wandteste Gymnastiker, den es nur geben konnte. â�� So viel, um

dir das Bild eines Mannes zu geben, dessen ganzes Treiben geheimÂ»

niÃ�voll zu nennen, da er bald bedeutende Summen wegwarf, bald

hÃ¼lfsbedÃ¼rftig erschien, und jeder Controle seiner Obern, jedem

Dienstzwange entzogen, durchaus that, was er wollte. Eben das,

was er wollte, war aber meistentheils so excentrisch, oder vielmehr

so spleenisch toll, daÃ� man um seinen Verstand besorgt werden

konnte. â�� Man sprach davon, daÃ� der Major zu einer gewissen Zeit,

in welcher P. mit seinen Umgebungen der Schauplatz seltsamer, in

die Geschichte des Tages eingreifender Mystisikationen war, eine wich-

tige Rolle gespielt habe, und noch in Verbindungen stehe, die das

Unbegreifliche seiner Stellung erzeugten. â�� Ein sehr verrufenes Vuch,
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das damals (irr' ich nicht, unter dem Titel: Excorporationen)

erschien, und in welchem man das Bild eines Mannes fand, das

dem Major Ã¤hnlich, nÃ¤hrte jenen Glauben; und auch ich, von dem

mystischen Inhalt jenes Buchs angeregt, fÃ¼hlte mich desto mehr ge-

neigt, O'Malley fÃ¼r eine Art Armenier zu halten, je lÃ¤nger und

nÃ¤her ich sein wunderliches, wohl kÃ¶nnt' ich sagen, spukhaftes Treiben

beobachtete. Dazu gab er mir nÃ¤mlich selbst Gelegenheit, indem e

r

seit jenem Abende, als ich ihn krank, oder auf andere Weise erschÃ¼ttert,

im Walde antraf, eine ganz besondere Zuneigung zu mir gewonnen

hatte, so daÃ� es ihm BedÃ¼rfniÃ� schien, mich tÃ¤glich zu sehen. â��

Dir die ganz absonderliche Art dieses Umgangs zu beschreiben, dir

Manches zu erzÃ¤hlen, was das Urtheil der Burschen, welche keck beÂ»

haupteten, der Major sey ein DoppeltgÃ¤nger und stehe Ã¼berhaupt

mit dem Teufel im Bunde, vollkommen zu rechtfertigen schien, Alles

dessen bedarf es nicht, da du bald den unheimlichen Geist, der be-

stimmt war, auf verstÃ¶rende Weise einzugreifen in mein Leben, hinÂ»

lÃ¤nglich kennen lernen wirst.

Ich hatte die SchloÃ�wache, und dort besuchte mich mein Vetter,

der Hauptmann von T., der noch mit einem jungen Ofsizier aus B.

nach P. gekommen. Im traulichen GesprÃ¤ch saÃ�en wir beim Glase

Wein, als, beinahe war es schon Mitternacht, der Major O'Malley

eintrat. â��Ich glaubte Euch allein, Lieutenant, sprach er, indem er

meine GÃ¤ste verdrieÃ�lich anblickte, und wollte sich wieder entfernen.

Der Hauptmann erinnerte ihn daran, daÃ� sie ja alte Bekannte wÃ¤ren,

und auf mein Bitten lieÃ� O'Malley es sich gefallen, bei uns zu

bleiben.

â��Euer Wein, rief O'Malley, als er ein Glas nach seiner Weise

schnell hinuntergestÃ¼rzt, Euer Wein, Lieutenant, ist der schnÃ¶deste

KrÃ¤tzer, der je eines ehrlichen Keils GedÃ¤rme zerrissen; laÃ�t sehen,

ob dieser hier von einer bessern Sorte!"

Damit holte er aus der Tasche des CommiÃ�Â» Mantels, den er

Ã¼ber das Hemde gezogen, eine Flasche und schenkte ein. Wir fanden

den Wein vortrefflich und hielten ihn fÃ¼r einen vorzÃ¼glich feurigen

Ungar.

Selbst weiÃ� ich nicht, wie sich das GesprÃ¤ch auf magische Opera-

tionen und zuletzt auf jenes verrufene Buch wandte, dessen ich zuvor

gedachte. Dem Hauptmann war, vorzÃ¼glich wenn er Wein getrunken.



206 Der Â«leÂ«ental<ie!st.

ein gewissn spÃ¶ttelnder Ton eigen, den nicht Ieder gut verttagen

mag. In diesem Tone begann er von militÃ¤rischen Geisterbanimn

und Herenmeistern zu sprechen, die zu jener Zeit ganz allerliebste

Dinge zu Stande gebracht, wofÃ¼r man ihrer Macht noch jetzt huldigen

und Opfer bringen mÃ¼sse. â��Wen meint, rief O'Malley mit drÃ¶hnender

Stimme, wen meint Ihr, Hauptmann? â�� Meint Ihr etwa mich, so

wollen wir das Geisterbannen bei Seite stellen; daÃ� ich mich aber

auf das Entgeistern verstehe, kÃ¶nnt' ich Euch beweisen, und dazu

bedarf ich statt eines sonstigen Talismans nur meines Degens, Â«der

eines guten Pistolenlaufs.'

Zu nichts weniger war der Hauptmann aufgelegt, als mit

O'Malley HÃ¤ndel anzufangen; er versicherte daher artig einlenkend,

daÃ� er zwar allerdings den Major gemeint, indessen nur Scherz im

Sinne gehabt, der vielleicht unzeitig gewesen. Im Ernst wolle n

aber jetzt den Major fragen, ob er nicht gut thun wÃ¼rde, das alberne

GerÃ¼cht, daÃ� er wirklich Ã¼ber unheimliche MÃ¤chte gebiete, zu Wide:Â«

legen, und so auch seinerseits dem dummen Aberglauben zu steuern,

der nicht mehr in das aufgeklÃ¤rte Zeitalter passe, â�� Der Major lehnte

sich Ã¼ber den ganzen Tisch, stÃ¼tzte den Kopf auf beide FÃ¤uste, so daÃ�

seine Nase kaum eine Spanne weit von des Hauptmanns Antlitz ent>

fernt war, und sprach dann, ihn mit seinen hervorglotzenden Augen

star r anblickend, sehr gelassen: â��Hat Euch, mein GÃ¶nner! der Her:

auch nicht etwa mit einem sehr durchdringenden Geist erleuchtet, ft

werdet Ihr, hoff ich, doch einzusehn vermÃ¶gen, daÃ� es die thÃ¶richtste,

einbildischte, ja ich mÃ¶chte sagen, verruchteste AnmaÃ�ung wÃ¤re, wenn

wir glauben wollten, mit unserm geistigen Prinzip sey Alles abge-

schlossen, und es gebe keine geistigen Naturen, die anders begabt a!i

wir, oft nur sich selbst aus jener Natur allein die momentane Form

bildend, sich uns offenbaren in Raum und Zeit, ja die nach irgend

einer Wechselwirkung strebend, hineinflÃ¼chten kÃ¶nnten in das ThonÂ»

gebÃ¤cke, was wir KÃ¶rper nennen. Ich will es Euch nicht zum Vor-

wurf machen, Hauptmann, daÃ� Ihr in allen Dingen, die man weder

bei der Revue, noch auf der Parade lernt, sehr unwissend seyo und

nichts gelesen habt. HÃ¤ttet Ihr aber nur etwas Weniges in tÃ¼chtige

BÃ¼cher geguckt, kenntet Ihr den Cardanus, den Iustinus Martyr, den

Lactanz, den Cyprian, den Clemens von Alexandrien, den Macrobiui,

den Trismegistus, den Nollius. den Dorneus, den Theophrastus, den
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Fludd, den Wilhelm Postel, den Mirandola, ja nur die kabbalistischen

Iuden Ioseph und Philo, Euch wÃ¤re vielleicht eine Ahnung aufgeÂ»

gangen von Dingen, die jetzt Euern Horizont Ã¼bersteigen, und von

denen Ihr daher auch gar nicht reden solltet."

Damit sprang O'Malley auf und ging mit starken gewaltigen

Schritten auf und ab, so daÃ� die Fenster und die GlÃ¤ser zitterten.

â��Unerachtet, versicherte der Hauptmann etwas betreten, unerachtet

er des Majors Gelehrsamkeit hoch in Ehren halte, unerachtet er gar

nicht in Abrede stellen wolle, daÃ� es hÃ¶here geistige Naturen gebe und

geben mÃ¼sse: so sey er doch fest Ã¼berzeugt, daÃ� irgend eine Verbindung

mit einer unbekannten Geisterwelt durchaus gegen die Bedingung der

menschlichen Natur, mithin unmÃ¶glich sey, und Alles, was als Beweis

des GegentheilsÂ«gelten solle, auf SelbsttÃ¤uschung oder Betrug beruhe."

O'Malley blieb, als der Hauptmann schon einige Secunden geÂ»

schwiegen, plÃ¶tzlich stehen und begann: â��Hauptmann, oder (sich zu

mir wendend) Ihr, Lieutenant, thut mir den Gefallen und setzt Euch

hin und schreibt ein Heldengedicht, eben so herrlich, so Ã¼bermenschlich

groÃ�, wie die Ilias!"

Wir erwiederten Beide, daÃ� uns das wohl nicht gelingen werde,

da Keinem der Homerische Geist inwohne. ,,Ha, ha, rief der Major,

seht Ihr wohl, Hauptmann! Weil Euer Geist unfÃ¤hig ist, GÃ¶ttliches

zu empfangen und zu gebÃ¤ren, ja, weil Eure Natur nicht einmal

von der Beschaffenheit seyn mag, sich auch nur zur ErkenntniÃ� zu

entzÃ¼nden, deshalb mÃ¼Ã�tet Ihr eigentlich lÃ¤ugnen, daÃ� aus irgend

einem Menschen sich dergleichen gestalten kÃ¶nne. â�� Ich sage Euch,

jener Umgang mit hÃ¶heren geistigen Naturen ist bedingt durch einen

besondern psychischen Organism; und wie die dichterische SchÃ¶pfuugsÂ»

kraft, so ist auch jener Organism eine Gabe, mit der die Gunst des

Weltgeistes seinen Liebling ausstattet."

Ich las i!l des Hauptmanns Gesicht, daÃ� er im Begriff stand,

irgend etwas SpÃ¶ttisches dem Major zu entgegnen. Um es nicht

dazu kommen zu lassen, nahm ich das Wort und machte dem Major

bemerklich, daÃ�, so viel ich wÃ¼Ã�te, doch die Kabbalisten gewisse Formen

und Regeln aufstellten, um zu jenem Umgange mit unbekannten

geistigen Wesen zu gelangen. Noch ehe der Major aber antworten

konnte, sprang der Hauptmann von Wein erhitzt auf, und sprach im

bittern Ton: â��Nun, was hilft hier alles Schwatzen; Ihr gebt Euch
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fÃ¼r eine hÃ¶her e Natur aus, Major; Ihr wollt uns glauben machen,

daÃ� Ihr, aus besserm Stoffe geschaffen als unser eins, den Geistern

gebietet! â�� Erlaubt, daÃ� ich Euch so lange fÃ¼r einen bethÃ¶rten

SchwÃ¤rmer halte, bis Ihr uns Eure psychische Kraft zu Tage gelegt,"

Der Major lachte wild auf und sprach dann: â��Ihr haltet mich

fÃ¼r einen gemeinen Geisterbanner, fÃ¼r einen klÃ¤glichen Taschen-

spieler, Hauptmann? â�� Das steht Euerm kurzsichtigen Sinne wohl

an! â�� Doch! â�� Es soll Euch vergÃ¶nnt seyn, einen Blick in ein

dunkles Reich zu thun, daÃ� Ihr nicht ahnet, und das Euch VerderbÂ«

lich erfassen kann! â�� Ich warne Euch indessen vorher und gebe

Euch zu bedenken, daÃ� Euer GemÃ¼th nicht stark genug seyn kÃ¶nnte.

Manches zu ertragen, das mir ein ergÃ¶tzliches Spiel dÃ¼nkt."

Der Hauptmann versicherte, daÃ� er bereit sey, es mit allen Geistern

und Teufeln aufzunehmen, die O'Malley zu beschwÃ¶ren im Stande

ware, und nun muÃ�ten wir dem Major auf unser Ehrenwort ver-

sprechen, uns in der Nacht des HerbstÂ»Aequinoctiums, und zwar Schlag

zehn Uhr in dem dicht vor dem '"er Thor gelegenen Wirthshause

einzusinden, wo wir das Weitere erfahren wÃ¼rden.

Es war indessen heller Tag geworden; die Sonne schien durch

die Fenster. Da stellte sich der Major mitten in's Zimmer und rief

mit donnernder Stimme: â��Incubus! â�� Incubus! Nehmahmihah

Scedim! â�� warf den Mantel ab, den er bis jetzt nicht abgelegt,

und stand da in volle r Uniform. .

In demselben Augenblick muÃ�te ich hinaus, da die Wache in's

Gewehr trat. Als ich zurÃ¼ckkam, waren Beide, der Major und der

Hauptmann, verschwunden.

â��Ich blieb, â�� sprach der junge Ofsizier,, ein liebenswÃ¼rdiger

frommer IÃ¼ngling, den ich allein fand, â�� ich blieb nur zurÃ¼ck, um

Sie vor diesem Major, diesem entsetzlichen Menschen zu warnen! â��

Fern von mir sollen seine fÃ¼rchterlichen Geheimnisse bleiben, und

mich gereut es, daÃ� ich mein Wort gab, bei einem Akt zu seyn, der

vielleicht uns allen, gewiÃ� aber dem Hauptmann verderblich seyn

kann. Sie werden mir zutrauen, daÃ� ich nicht geneigt bin, jetzt mehr

daran zu glauben, was die alte WÃ¤rterin dem Kinde vvrerzÃ¤hlte;

abe r â�� haben Sie wohl bemerkt, daÃ� der Major nach und nach acht

Flaschen aus der Tasche zog, die kaum groÃ� genug schien, eine ein-

zige zu fassen? â�� daÃ� er zuletzt, unerachtet er unter dem Mantel
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nur das Hemde trllg, plÃ¶tzlich von unsichtbaren HÃ¤nden angekleidet

da stand?" â�� Es war dem so, wie der Lieutenant sagte, und ich muÃ�

gestehen, daÃ� eiskalte Schaue r mich durchbebten. â��

An dem bestimmten Tage fand sich der Hauptmann mit meinem

jungen Freunde bei mir ein, und auf den Schlag zehn Uhr Nachts

waren wir, so wie wir es dem Major zugesagt, in dem Wirthshause.

Der Lieutenant war still und in sich gekehrt, desto lauter und lustiger

aber der Hauptmann.

â��In der That, rief dieser, als es schon halb eilf Uhr worden,

und O'Malley sich nicht blicken lieÃ�, in der That, ich glaube, der

Herr Geisterbanner lÃ¤Ã�t uns im Stich mit sammt seinen Geistern

und Teufeln!" â��Das thut er nicht," sprach es dicht hinter dem

Hauptmann, und O'Malley stand unter uns, ohne daÃ� Iemand be-

merkt, wie er herein gekommen. â�� Dem Hauptmann erstarb die Lache,

die er aufschlagen wollen. â��

Der Major, wie gewÃ¶hnlich in seinen Soldatenmantel gekleidet,

meinte, daÃ� es, ehe er uns an den Ort fÃ¼hre, wo er gedenke, sein

Versprechen zu erfÃ¼llen, noch Zeit sey, ein paar Glaser Punsch zu

trinken; es wÃ¼rde uns gut thun, da die Nacht rauh und kalt sey

und wir einen ziemlichen Weg zu machen hÃ¤tten. Wir setzten uns

an einen Tisch, auf den der Major einige zusammengebundene Fackeln

und ein Buch legte.

â��Hoho, rief der Hauptmann, das ist wohl Euer BeschwÃ¶rungÂ«Â»

buch. Major?" â�� â��Allerdings," erwiederte O'Malley trocken.

Der Hauptmann ergriff das Buch, schlug es auf und lachte in

demselben Augenblick so unmÃ¤Ã�ig, daÃ� wir nicht wuÃ�ten, was ihn

denn so ganz toll lÃ¤cherlich bedÃ¼nken kÃ¶nne.

â��Nein, sprach dann der Hauptmann, sich mit MÃ¼he erholend,

nein, das ist zu arg! â�� Major, was zum Teufel, wollt Ihr denn

Euern Scherz mit uns treiben, oder habt Ihr Euch vergriffen? â��

Freunde, Kameraden, schaut doch nur her!"

Du kannst dir, Freund Albert, unser tiefes Erstaunen denken,

als wir gewahrten, daÃ� das Buch, das uns der Hauptmann vor die

Augen hielt, kein anderes war, als â�� Peplier's franzÃ¶sische GramÂ»

maire! â�� O'Malley nahm dem Hauptmann das Buch aus der Hand,

steckte es in die MantelÂ»Tasche, und sprach dann sehr ruhig, wie er

denn Ã¼berhaupt in seinem ganzen Wesen ruhiger und milder erschien,

n. 14
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als sonst jemals: â��Sehr gleichgÃ¼ltig kann es Euch ,eyÂ», Hauptmann,

welcher Mittel ich mich bedienen will, um mein Versprechen zu er-

fÃ¼llen, welches in nichts Anderm besteht, als Euch sinnlich meine

Gemeinschaft mit der Geisterwelt darzuthun, die uns umgiebt, ja in

der unse r hÃ¶heres Seyn bedingt ist. Glaubt Ihr denn, daÃ� meine

Kraft solche r armseliger KrÃ¼cken bedarf, als da sind: besondere mystische

Formeln, Wahl einer besondern Zeit, eines abgelegenen schauerlichen

OrtÂ«, deren sich armselige kabbalistische SchÃ¼ler in nutzlosen Experimen-

ten zu bedienen pflegen? â�� Auf offnem Markt, zu jeder Stunde

kÃ¶nnt' ich Euch beweisen, was ich vermag; und daÃ� ich damals, als

Ihr mich verwegen genug in die Schranken fordertet, eine besondere

Zeit, und wie Ihr gleich sehen werdet, einen Ort wÃ¤hlte, der Euch

vielleicht schauerlich bedÃ¼nken mÃ¶chte, war nur eine Artigkeit, die ich

Eurethalben dem erzeigen wollte, der in gewisser Art diesmal Euer

Gast seyn soll. â�� GÃ¤ste empfÃ¤ngt man gern im Putzzimmer zur

gelegensten Stunde."

Es schlug eilf Uhr; der Major nahm die Fackeln und gebot

uns zu folgen.

Er schritt so schnell, daÃ� wir MÃ¼he hatten, ihm nachzukommen,

voran auf dem groÃ�en Wege fort, und bog, als wir das ZollhÃ¤uschen

erreicht, rechts ein in den FuÃ�steig, der durch den dort gelegenen

dichten Tannenwald fÃ¼hrt. Nachdem wir beinahe eine Stunde ge-

laufen, stand der Major still und mahnte uns, dicht hinter ihm zu

bleiben, da wir uns sonst leicht im Dickigt des Waldes, in das wir

nun hinein mÃ¼Ã�ten, verlieren kÃ¶nnten. Nun ging es quer durch im

dicksten Gestrippe, so daÃ� bald dieser, bald jener mit der Uniform

oder mit dem Degen hÃ¤ngen blieb und sich mit MÃ¼he losmachen

muÃ�te, bis wir endlich einen freien Platz erreichten. Mondesstrahlen

brachen durch das sinstre GewÃ¶lk, und ich gewahrte die Ruinen eines

ansehnlichen GebÃ¤udes, in welche der Major hineinschritt. Es wurde

finstrer und sinstrer; der Major rief uns zu, still zu stehen, weil er

jeden einzeln hinabfÃ¼hren wolle. Mit dem Hauptmann machte er

den Anfang; dann traf mich die Reihe. Der Major hatte mich um-

faÃ�t und trug mich mehr, als daÃ� ich ging, hinunter in die Tiefe.

â��Bleibt, flÃ¼sterte O'Malley mir zu, bleibt hier mhig stehen, bis ich

den Lieutenant gebracht, dann beginnt mein Werk."

Ich vernahm in der undurchdringlichen FinsterniÃ� die AthemzÃ¼ge
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eines dicht neben mir Stehenden. â��Bist du es, Hauptmann?" rief ich.

â��Allerdings, erwiedeite der Hauptmann; gieb Acht, Netter, es lÃ¤uft

alles auf dumme Taschenspielern hinaus; abe r es ist ein ganz oerÂ»

lammter Vrt, wo uns der Major hingefÃ¼hrt, und ich wollte, ich sÃ¤Ã�e

wieder beim Punschnapf; denn mir beben alle Glieder vor Frost, und

wenn du willst, auch vor einer gewissen kindischen Bangigkeit." â��

Mir ging's nicht besser, wie dem Hauptmann. Der rauhe HerbstÂ»

wind psiff und heulte durch die Mauern, und ein seltsames FlÃ¼stern

und Aechzen antwortete ihm aus der Tiefe. Aufgescheuchtes NachtÂ»

geflÃ¼gel rauschte und flatterte um uns her, wÃ¤hrend ein leises Winseln

dicht Ã¼ber den Boden weg zu schleichen schien. â�� Wahrlich, wir

beide, der Hauptmann und ich, konnten von den Schauern unsers

Aufenthalts wohl dasselbe sagen, was Cervantes vom Don Quixote

sagt, als er die verhÃ¤ngniÃ�volle Nacht vor dem Abentheuer mit den

WindmÃ¼hlen Ã¼bersteht: â��Ein minder beherzter hÃ¤tte alle FassungverÂ»

loren." â�� An dem WellengeplÃ¤tscher eines nahen Wassers und an

dem Heulen der Hunde gewahrten wir Ã¼brigens, daÃ� wir uns nicht

ferne von der Lederfabrik besinden muÃ�ten, die bei P. dicht an dem

Strom gelegen ist. Endlich vernahmen wir dumpfe Tritte, die sich

immer mehr nÃ¤herten, bis dicht bei uns der Major laut rief: â��Nun

find wir beisammen, und es kann vollbracht werden, was begonnen!"

â�� Mittelst eines chemischen Feuerzeuges zÃ¼ndete er die Fackeln an,

die er mitgebracht, und steckte sie in den Boden. Es waren sieben

an der Zahl. Wir befanden uns in einem verfallnen KellergewÃ¶lbe.

O'Malley stellte uns in einen Halbkreis, warf Mantel und Hemde

ab, so daÃ� er bis an den GÃ¼rtel nackt da stand, schlug das Buch

auf und begann mit einer Stimme, die mehr dem dumpfen BrÃ¼llen

Â«ines fernen Raubthiers, als dem Ton eines Menschen glich, zu lesen:

HlousiÃ�ui, prÃ¶to2-moi nn pÂ«u, s'il vonÂ» plllit, volrÂ« oÂ»uif. â��

Oui, >lonÂ»ieur, ci'^borÃ¤ â�� lÂ« voilÃ¤, â�� HÂ« vonÂ» le rÂ«n<il^i â��

â��Nein, unterbrach Albert hier den Freund, nein, das ist zu arg!

â�� Das GesprÃ¤ch: vom Schreiben, aus Peplier's Grammaire als

BeschwÃ¶rungsformel! â�� Und ihr lachtet nicht laut auf, und das

ganze Spiel hatte nicht auf einmal ein Ende?" â��

Ich, fuhr Viktor fort, ich komme nun zu einem Moment, von

dem ich in der That nicht weiÃ�, ob es mir gelingen wird, ihn dir

darzustellen. Mag deine Phantasie meine Worte beleben! â�� Immer

14'
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entsetzlicher wurde die Stimme des Majors, wÃ¤hrend der Sturm

stirker brauste, und der flackernde Schein der Fackeln die WÃ¤nde mit

seltsamen, im Fluge wechselnden Gebilden belebte. â�� Ich fÃ¼hlte, wie

kalter SchweiÃ� auf meiner Stirne tropfte; mit Gewalt errang ich

Fassung â�� da psiff ein schneidender Ion durch das GewÃ¶lbe, und

dicht vor meinen Augen stand ein Etwas â��

â��Wie, rief Albert, ein Etwas, was meinst du. Viktor? â�� eine

entsetzliche Gestalt?'

Es scheint, sprach Viktor weiter, es scheint heilloser Unsinn, wenn

ich von einer gestaltlosen Gestalt sprechen wollte, und doch kann ich

kein anderes Wort sinden, um das grÃ¤Ã�liche Etwas zu bezeichnen,

das ich gewahrte. â�� Genug, in demselben Moment stieÃ� das Grausen

der HÃ¶lle seine spitzen Eisdolche mir in die Brust und ich verlor die

Besinnung. â�� Am hellen Mittag fand ich mich wieder entkleidet auf

mein Lager ausgestreckt. Alle Schauer der Nacht Waren verschwunden,

ich fÃ¼hlte mich vÃ¶llig wohl und leicht. Mein junge r Freund schlief

in dem Lehnstuhl. So wie ich mich nur regte, erwachte der Lieutenant

und bezeugte die lebhafteste Freude, als er mich ganz gesund fand.

Von ihm erfuhr ich, daÃ� er, so wie der Major sein dÃ¼stres Werl

Â»egÃ¶nnen, die Augen zugedrÃ¼ckt und sich bemÃ¼ht, dem GesprÃ¤ch aus

Peplier's Grammaire fest zu folgen und durchaus sich an nichtÂ»

weite r zu lehren. Dessen ungeachtet hatte ihn eine furchtbare, nie

gekannte An^si erfaÃ�t, e r indessen dte Besinnung nicht verloren. Dem

grÃ¤Ã�lichen Pfeifen (>o Â«zÃ¤hlte de r Lieutenant) folgte ein wildes, wÃ¼stes

Gelachter. Nun schlug der Lieutenant unwillkÃ¼rlich die Augen auf

und gewahrte den Major, dÂ« den Mantel wiede r umgeworfen und

im Begriff stand, den Hauptmann, der entseelt am Boden lag, auf

die Schultern zu laden.

â��Nehmt Euch Eures Freundes an," Â«es O'Malley dem Lieutenant

zu, gab ihm eine Fackel und stieg mit dem Hauptmann herauf. Jetzt

redete der Lieutenant mich, der ich regungslos da stand, an. indeÃ�

vergeblich. Ich schien vom Starrkrampfe ergriffen, und nur mit de

r

Ã¤uÃ�ersten Anstrengung brachte mich de r Lieutenant herauf in's Freie.

PlÃ¶tzlich kehrte nun der Major zurÃ¼ck, packte mich auf die Schultern

und trug mich fort, wie erst den Hauptmann. Tiefes Entsetzen faÃ�te

aber den Lieutenant, als er, aus dem Walde herausgekommen, auf

dem breiten Wege einen zweiten O'Malley gewahrte, der den HauptÂ»



De r Eleme>,targe!st. 213

mann trug. Still fÃ¼r sich betend, besiegte er aber jenes Entsetzen

und folgte mtr, fest entschlossen, mich, mÃ¶ge sich begeben was da

wolle, nicht zu verlassen, bis vor mein Quartier, wo O'Malley mich

absetzte und sich davon machte, ohne ein Wort zu reden. Mit Hilfe

meines Bedienten (das war damals schon mein ehrlicher Eulenspiegel,

Paul Talkebarth) brachte mich nun der Lieutenant auf mein Zimmer

und in's Bette. Mein junger Freund schloÃ� seine ErzÃ¤hlung damit,

daÃ� er mich auf das RÃ¼hrendste beschwor, jede Gemeinschaft mit dem

furchtbaren O'Malley zu vermeiden. Den Hauptmann hatte der

herbeigerufene Arzt in jenem Wirthshause vor dem Thore, wo wir

uns versammelt, sprachlos vom Schlage getroffen gefunden. Er genas

zwar, blieb aber untauglich zum Dienst und muÃ�te seinen Abschied

nehmen. Der Major war verschwunden; die Ofsiziere sagten, er sey

auf Urlaub. Mir war es lieb, daÃ� ich ihn nicht wiedersah, da mit

dem Entsetzen, das sein sinstres Treiben mir verursacht, eine tieft

Erbitterung in meine Seele gekommen war. Meines Verwandten

UnglÃ¼ck war O'Malley's Werk, und blutige Rache zu nehmen schien

eigentlich meine Pflicht. â��

Geraume Zeit war vergangen; das Bild jener verhÃ¤ngniÃ�vollen

Nacht verblaÃ�t. Die BeschÃ¤ftigungen, die der Dienst erfordert, unter-

drÃ¼ckten meinen Hang zu mystischer SchwÃ¤rmerei. Da siel mir ein

Nuch in die HÃ¤nde, dessen Wirkung auf mein ganzes Wesen mir

selbst ganz unerklÃ¤rlich dÃ¼nkte. Ich meine jene wunderbare ErzÃ¤hlung

Eazotte's, die in einer deutschen Uebersetzung Teufel Amor benannt

ist. â�� Die mir natÃ¼rliche BlÃ¶digkeit, ja ein gewisses kindisches, scheues

Wesen in der Gesellschaft, hatte mich entfernt gehalten von dem Frauen-

zimmer, so wie die besondere Richtung meines Geistes jedem Auf-

wallen roher Begierde widerstand. Ich kann mit Recht behaupten,

daÃ� ich ganz unschuldig war, da weder mein Verstand, noch meine

Phantasie sich bis jetzt mit dem VerhÃ¤ltniÃ� des Mannes zum Weibe

beschÃ¤ftigt hatte. Ietzt erst wurde das Mysterium einer Sinnlichkeit

in mir wach, die ich nicht geahnet. Meine Pulse schlugen, ein verÂ»

zehrendes Feuer durchstrÃ¶mte Nerven und Adern bei jenen Szenen

der gefÃ¤hrlichsten, ja grauenvollsten Liebe, die der Dichter mit glÃ¼henÂ»

den Lebensfarben darstellte. Ich sah, ich hÃ¶rte, ich empfand nichts

als die reizende Biondetta, ich unterlag der wollÃ¼stigen Qual wie

Nlvarez. â��
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Halt, unterbrach Albert hier den Freund, halt â�� Nicht ganz

lebhaft erinnere ich mich des viable Â»moureux von Cazotte; aber

so viel ich weiÃ�, dreht sich die Geschichte darum, daÃ� ein junger

Ofsizier in der Garde des KÃ¶nigs von Neapel von einem mystischen

Kameraden verfÃ¼hrt wird, in den Ruinen von Portici den Teufel

herauf zu beschwÃ¶ren. Als er die Bannformel gesprochen, streckt ein

scheuslicher Kameelskopf mit langem Halse aus einem Fenster sich

ihm entgegen und ruft mit grÃ¤Ã�licher Stimme: One vuoi! â�� AlvarÂ«,

so ist ja der junge Gardeofsizier geheiÃ�en, besiehlt dem Gespenst, in

Gestalt eines WachtelhÃ¼ndchens und dann eines Pagen zu erscheinen.

Es geschieht; bald aber wird aus diesem Pagen das reizendste und

zugleich verliebteste MÃ¤dchen, das den BeschwÃ¶rer ganz und gar be-

strickt. Doch wie Cazotte's gar hÃ¼bsches MÃ¤rlein endigt, das ist mir

entfallen. â��

Das, fuhr Viktor fort, das thut vor der Hand gar nichts zur

Sache, du wirst wohl daran erinnert werden bei dem SchlÃ¼sse meiner

Geschichte, â�� halt' es meinem Hange zum Wunderbaren, wohl aber

auch dem GeheimniÃ�vollen zu Gute, das ich erfahren, wenn Cazotte's

MÃ¤rchen mir bald ein Zauberspiegel dÃ¼nkte, in dem ich mein eignes

Schicksal erblickte. â�� War nicht O'Malley fÃ¼r mich jener mystische

NiederlÃ¤nder jener Soberano, der den Nlvarez mit seinen KÃ¼nsten

verlvckte? â��

Die Sehnsucht, die in meiner Brust glÃ¼hte, das furchtbare AbenÂ»

theuer des Alvarez zu bestehen, erfÃ¼llte mich mit Grausen; aber selbst

die Schauer dieses Grausens lieÃ�en mich erbeben vor unbeschreibliche

r

Wollust, die ich nie gekannt. Oft regte es sich in meinem Innern

wie eine Hoffnung, daÃ� O'Malley wiederkehren und die Geburt de

r

HÃ¶lle, der mein ganzes Ich hingegeben, in meine Arme liefern wÃ¼rde,

und nicht tÃ¶dten konnte diese sÃ¼ndhafte Hoffnung der tiefe Abscheu,

der dann wieder wie ein Dolch meine Brust durchfuhr. Die seltsame

Stimmung, die mein aufgeregter Zustand erzeugte, blieb Allen ein

RÃ¤thsel; man hielt mich fÃ¼r gemÃ¼thskrank, man wollte mich auf-

heitern, zerstreuen; unter dem Vorwand eines DienstgeschÃ¤fts schickte

man mich nach der Residenz, wo die glÃ¤nzendsten Zirkel mir offen

standen. War ich aber jemals scheu und blÃ¶de gewesen, so verursachtÂ»

mir jetzt Gesellschaft, vorzÃ¼glich aber jede AnnÃ¤herung von Frauen-

zimmern, einen eneschiedenen Widerwillen, da die reizendste mir nur



DÂ» Â«lementalgeist. 215

Biondetta's Bild, das ich im Innern tmg, zu verhÃ¶hnen schien.

Als ich nach P. zurÃ¼ckgekommen, sioh ich alle Gemeinschaft meiner

Kameraden, und mein liebster Aufenthalt war jener Wald, der SchauÂ»

platz der grauenvollen Begebenheiten, die meinem armen Vetter beinahe

das Leben gekostet. Dicht bei den Ruinen stand ich und war, von

einer dunkeln Begierde getrieben, im Begriff, mich durch das dicke

GestrÃ¼pp hinein zu arbeiten, als ich plÃ¶tzlich O'Malley erblickte, der

langsam herausschritt und mich gar nicht zu gewahren schien. Der

lange verhaltene Zorn wallte auf; ich stÃ¼rzte los auf den Major und

erklÃ¤rte ihm mit kurzen Worten, daÃ� er sich meines Vetters halber

mit mir schlagen mÃ¼sse. â��Das kann sogleich geschehen", sprach der

Major kalt und ernst, warf den Mantel ab, zog den Degen und schlug

mir den meinigen beim ersten Gange mit unwiderstehlicher GewandtÂ»

heit und StÃ¤rke aus der Hand. â��Wir schieÃ�en uns," schrie ich in

wilder Wuth und wollte meinen Degen aufraffen, da hielt mich

O'Malley fest und sprach mit mildem, ruhigen Ton, wie ich ihn beiÂ»

nahe noch niemals reden gehÃ¶rt: Sey kein Thor, mein Sohn! du

siehst, daÃ� ich dir im Kampfe Ã¼berlegen bin; ehe kÃ¶nntest du die Luft

verwunden, als mich, und niemals werd' ich ei Ã¼ber mich gewinnen,

dir feindlich gegenÃ¼ber zu stehen, da ich dir mein Leben verdanke und

wohl noch etwas mehr. â�� Der Major faÃ�te mich jetzt unter den

Arm, und indem er mich mit sanfter Gewalt fortzog, bewies er mir,

daÃ� an des Hauptmanns Unfall niemand anders Schuld sey als er,

der Hauptmann selbst, da er sich, alles Warnens unerachtet, Dinge

zugetraut, denen er nicht gewachsen, und ihn, den Major, zu dem,

was er gethan. genÃ¶thigt durch unzeitigen verhÃ¶hnenden Spott. â��

Selbst weiÃ� ich nicht, was fÃ¼r eine seltsame Zauberkraft in O'Malley's

Worten, in seinem ganzen Benehmen lag; es gelang ihm nicht allein,

mich zu beruhigen, sondern mich auch so anzuregen, daÃ� ich ihm

Â»illkÃ¼rlos das GeheimniÃ� meines innern Zustandes, des zerrÃ¼ttenden

Kampfs meiner Seele aufschloÃ�. Die besondere, sprach O'Malley,

als er Alles erfahren, die besondere Constellation, die Ã¼ber dich, mein

guter Sohn, waltet, hat es nun einmal gefÃ¼gt, daÃ� ein albernes

Buch dich auf dein eigentlich inneres Wesen aufmerksam machen

sollte. Albern nenne ich jenes Buch, weil darin von einem Popanz

die Rede ist, der sich widerlich zeigt und charakterlos. Das, was du

der Wirkung jener lÃ¼sternen Bilder des Dichters zuschreibst, ist nichts



21Â« DÂ« !ilemÂ«taÂ«<iein.

als der Drang zur Vereinigung mit einem geistigen Wesen aus eincr

andern Region, die durch deinen glÃ¼cklich gemischten Organismus

bedingt ist. HÃ¤ttest du mir grÃ¶Ã�eres Vertrauen bewiesen, du stÃ¼ndest

lÃ¤ngst auf einer hÃ¶hern Stufe; doch nehme ich dich noch jetzt zu

meinem SchÃ¼ler an. â�� O'Malley sing nun an, mich mit der Natur

der Elementargeister bekannt zu machen. Ich verstand wenig von

dem. was er sprach, indessen lief alles so ziemlich auf die Lehre von

Sylphen, Undinen, Salamandern und Gnomen hinaus, wie du sie

in den Unterredungen des OomtÂ« Ã¤e ttÂ»dÂ»IiÂ» sinden kannst. Nr

schloÃ� damit, daÃ� er mir eine besondere Lebensweise vorschrieb, und

meinte, daÃ� ich wohl in Iahresfrist zu meiner Biondetta gelangen

kÃ¶nne, die mir gewiÃ� nicht die Schmach anthun werde, sich in meinen

Armen zum leidigen Satan umzugestalten. Mit derselben Hitze, wie

Alvarez, versetzte ich, daÃ� ich in so langer Zeit sterben wÃ¼rde vor

Sehnsucht und Ungeduld, und Alles wagen wolle, frÃ¼her mein Ziel

zu erreichen. Der Major schwieg einige Augenblicke, nachdenklich vor

sich hinstarrend, dann erwiederte er: â��Es ist gewiÃ�, daÃ� ein ElementarÂ»

geist um Eure Gunst buhlt; das kann Euch fÃ¤hig machen, in kurzer

Zeit das zu erlangen, wonach Andere Iahre lang streben. Ich will

Euer Horoskop stellen; vielleicht giebt sich Eure Buhle mir zu er-

kennen. In neun Tagen sollt Ihr mehr erfahren.' â�� Ich zÃ¤hlte

die Stunden. Vald fÃ¼hlte ich mich von geheimniÃ�voll seliger Hoff-

nung durchdrungen, bald war es mir, als habe ich mich in gefÃ¤hr-

liche Dinge eingelassen. Endlich am spÃ¤ten Abend des neunten

Tages trat der Major in mein Gemach und forderte mich auf, ihm

zu folgen. Es geht nach den Ruinen? so fragte ich. â��Mitnichten,

erwiederte O'Malley lÃ¤chelnd; zu dem Werk, das wir vorhaben, be-

darf es weder eines abgelegenen, schauerlichen Orts, noch einer

fÃ¼rchterlichen BeschwÃ¶rung aus Peplier's Grammane. Ueberdem darf

auch mein Incubus keinen Theil haben an dem heutigen Experiment,

das Ihr eigentlich unternehmt, nicht ich." Der Major fÃ¼hrte mich

in sein Quartier und erklÃ¤rte, daÃ� es darauf ankomme, mir das

Etwas zu verschaffen, mittelst dessen mein Ich dem Elementargeist

erschlossen werde, und dieser die Macht erhalte, sich mir in der sicht-

baren Welt kund zu thun und mit mir Umgang zu pflegen. Es sey

das Etwas, das die jÃ¼dischen Cabbalisten Teraphim nennten. Nun

schob O'Malley einen BÃ¼cherschrank zur Seite, Ã¶ffnete die dahinter
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verborgene ThÃ¼r, und wir traten in ein Neines gewÃ¶lbtes Kabinet,

in dem ich, auÃ�er allerlei seltsamem unbekanntem GerÃ¤th, einen vollÂ»

stÃ¤ndigen Apparat zu chemischen, oder wie ich beinahe glauben mochte,

zu alchymistischen Elperimenten gewahrte Auf einem kleinen Heerde

schlugen aus den glÃ¼henden Kohlen blÃ¤uliche FlÃ¤mmchen. Vor diesem

Heerde muÃ�te ich mich, dem Major gegenÃ¼ber, Hinsetzen und meine

Brust entblÃ¶Ã�en. Kaum hatte ich dies gethan, als der Major schnell,

ehe ich's mir versah, mich mit einer Lanzette unter der linken Brust

ritzte und die wenigen Tropfen Bluts, die der leichten, kaum fÃ¼hl-

baren Wunde entquollen, in einer kleinen Phiole aufsing. Dann

nahm er eine hell, spiegelartig politte Metallplatte, goÃ� eine andere

Phiole, die eine rothe blutÃ¤hnliche Feuchtigkeit enthielt, dann aber

die mit meinem Blut gefÃ¼llte Phiole darauf aus, und brachte mittelst

einer Zange die Platte dicht Ã¼ber das Kohlenfeuer. Mich wandelte

ein tiefes Grausen an, als ich zu gewahren glaubte, daÃ� auf den

Kohlen sich eine lange spitze, glÃ¼hende Zunge emporschlÃ¤ngelte und

begierig das Blut von dem Metallspiegel wegleckte. Der Major beÂ»

fabl mir nun, mit fest sixirtem Sinn in das Feuer zu schauen. Ich

that es, und bald wurd' es mir zu Muthe, als sÃ¤h' ich wie im Traum

verworrene Gestalten aus dem Metall, das der Major noch immer

Ã¼ber den Kohlen fest hielt, durcheinander blitzen. Doch plÃ¶tzlich fÃ¼hlte

ich in der Brust, da, wo der Major meine Haut durchritzt, einen

solchen stechenden, gewaltigen Schmerz, daÃ� ich unwillkÃ¼rlich laut

aufschrie. â��Gewonnen, gewonnen!" rief in demselben Augenblick

O'Malley, erhob sich von seinem Sitze und stellte ein kleines, etwa

zwei Zoll hohes PÃ¼ppchen, zu dem sich der Metallspiegel geformt zu

baben schien, vor mir hin auf den Heerd. â��Das, sprach der Major,

ist Euer Teraphim! Die Gunst des Elementargeistes gegen Euch

scheint ungewÃ¶hnlich zu seyn: Ihr dÃ¼rfet nun das AeuÃ�erste wagen."

Auf des Majors GeheiÃ� nahm ich das PÃ¼ppchen, dem. ungeachtet es

zu glÃ¼hen schien, nur eine wobltbuende elektrische WÃ¤rme entstrÃ¶mte,

druckte es an die Wunde und stellte mich vor einen runden SpÂ«egei,

von dem der Major die verhÃ¼llende Decke herabgezogen. â��Spannt,

sprach O'Malley mir nun leise in's Ohr, spannt Euer Inneres nun

zum inbrÃ¼nstigsten Verlangen, welches Euch, da der Teraphim wirkt,

nicht schwer werden kann, und sprecht mit dem sÃ¼Ã�esten Ton, dessen

Ihr mÃ¤chtig, das Wort" â�� In der That, ich habe das seltsam klinÂ»
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gende Wort, das mir O'Malley vorsprach, vergessen. Kaum aber war

die HÃ¤lfte der Sylben Ã¼ber die Lippen, als ein hÃ¤Ã�liches, toll verÂ»

zerrtes Gesicht aus dem Spiegel mich hÃ¤misch anlachte. â��Alle Teufel

der HÃ¶lle, wo kommst du her, verfluchter Hund!" so schrie O'Malley

hinter mir. Ich wandte mich um und erblickte meinen Paul TalkeÂ»

barth, der in der ThÃ¼re stand und dessen schÃ¶nes Antlitz sich in dem

magischen Spiegel resiektirt hatte. Der Major fuhr wÃ¼thend los

auf den ehrlichen Paul; doch ehe ich mich dazwischen werfen konnte,

blieb O'Malley dicht vor ihm regungslos stehen und Paul nÃ¼tzte den

Augenblick, sich weitlÃ¤uftig zu entschuldigen, wie er mich gesucht,

wie er die ThÃ¼r offen gefunden, wie er hereingetrcten u. s. w. â��Hebe

dich hinweg, Schlingel," sprach endlich O'Malley gelassen, und da

ich hinzufÃ¼gte: Geh' nur, guter Paul, gleich komme ich nach Hause;

so machte sich der Eulenspiegel ganz erschrocken und verblÃ¼fft von

dannen.

Ich hatte das PÃ¼ppchen fest in der Hand behalten, und O'Malley

versicherte, wie nur dieser Umstand es bewirkt, daÃ� nicht alle MÃ¼he

umsonst geblieben. Talkebarths unzeitiges Dazwischentreten habe

indessen die Vollendung des Werks auf lange Zeit verschoben. Er

rieth mir, den treuen Diener fortzujagen; das konnte ich nicht Ã¼ber's

Herz bringen. Uebrigens belehrte mich der Major, daÃ� der ElementarÂ»

geist, der mir seine Gunst geschenkt, nichts Geringeres sey, als ein

Salamander, wie er es schon vermuthet, als er mein Horoskop ge-

stellt, da Mars im ersten Hause gestanden. â�� Ich komme wiederum

zu Momenten, die du, da sie keines Ausdrucks fÃ¤hig, nur ahnen

kannst. Vergessen war Teufel Amor, war Biondetta; ich dachte nur

â�� an meinen Teraphim. Stundenlang konnte ich das PÃ¼ppchen,

vor mir auf den Tisch gestellt, anschauen, und die Liebesgluth, die

in meinen Adern strÃ¶mte, schien dann, gleich dem himmlischen Feuer

des Prometheus, das Nildlein zu beleben, und in lÃ¼sterner Begier

wuchs es empor. Doch eben so schnell zerrann die Gestaltung, als

ich sie dachte, und zu der unnennbaren Qual, die mein Herz durchÂ»

schnitt, gesellte sich ein seltsamer Zorn, der mich antrieb, das PÃ¼pplein,

ein lÃ¤cherliches, armseliges Spielwerk, von mir zu werfen. Aber

indem ich es faÃ�te, fuhr es durch alle meine Glieder wie ein elek-

trischer Schlag, und es war mir, als mÃ¼Ã�te mich die Trennung von

dem Talisman der Liebe selbst vernichten. Gestehen will ich offen.
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daÃ� meine Sehnsucht, unerachtet sie einem Elementargeiste galt, sich

vorzÃ¼glich in allerlei zweideutigen TrÃ¤umen auf GegenstÃ¤nde der

Sinnenwelt, die mich umgab, richtete, so daÃ� mein eerregte Phantasie

bald dieses, bald jenes Frauenzimmer dem sprÃ¶den Salamander

unterschob, der sich meiner Umarmung entzog. â�� Ich erkannte zwar

mein Unrecht und beschwor mein kleines GeheimniÃ�, mir die began-

gene Untreue zu verzeihen; allein an der abnehmenden Kraft jener

seltsamen Krise, die sonst meine tiefste Seele in glÃ¼hender Liebe be-

wegte, ja an einer gewissen unbehaglichen Leere fÃ¼hlte ich es wohl,

daÃ� ich mich immer mehr von meinem Ziel entfernte, statt mich ihm

zu nÃ¤hern. Und doch spotteten die Triebe des in voller Kraft blÃ¼-

henden IÃ¼nglings meines Geheimnisses, meines Widerstrebens. Ich

erbebte bei der leisesten BerÃ¼hrung irgend eines reizenden Weibes,

indem ich mich zugleich in glÃ¼hender Schaam errÃ¶then suhlte. â�� Der

Zufall fÃ¼hrte mich aufs Neue nach der Residenz. Ich sah die GrÃ¤sin

von L., das anmuthigste, reizendste und zugleich eroberungssÃ¼chtigste

Weib, das damals in den ersten Zirkeln Bâ��s prangte; sie warf

ilne Blicke auf mich, und die Stimmung, in der ich mich damals

befand, muÃ�te es ihr sehr leicht machen, mich ganz und gar in ihre

Netze zu verlocken, ja sie brachte mich endlich dahin, ihr mein Inneres

ohne allen RÃ¼ckhalt zu erschlieÃ�en, ihr mein GeheimniÃ� zu entdecken,

ja ihr das geheimniÃ�volle Bildlein, das ich auf der Brust trug,

zu zeigen.

â��Und, unterbrach Albert den Freund, und sie lachte dich nicht

wacker aus, schalt dich nicht einen bethÃ¶rten IÃ¼ngling?"

Nichts, fuhr Viktor fort, nichts von allem dem. Sie hÃ¶rte mich

mit einem Lrnst an, der ihr sonst gar nicht eigen, und als ich ge-

endet, beschwor sie mich, ThrÃ¤nen in den Augen, den TeufelskÃ¼nsten

des berÃ¼chtigten O'Malley zu entsagen. Meine beiden HÃ¤nde fassend,

mich mit dem Ausdruck der sÃ¼Ã�esten Liebe anblickend, sprach sie von

dem dunkeln Treiben der cabbalistischen Adepten so gelehrt, so grÃ¼nd-

lich, daÃ� ich mich nicht wenig darÃ¼ber verwunderte. Bis zum hÃ¶chsten

Grad stieg aber mein Erstaunen, als sie den Major als den ruch-

losesten, abscheulichsten VerrÃ¤ther schalt, da ich ihm das Leben gerettet

und er mich dafÃ¼r durch seine schwarze Kunst in's Verderben locken

wolle. Zerfallen mit dem Leben, in Gefahr zu Boden gedrÃ¼ckt zu

Â»erden von tiefer Schmach, sey nÃ¤mlich O'Malley im Begriff gewesen,
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sich zu erschieÃ�en, als ich dazwischen getreten und den Selbstmord

gehindert, der ihm dann leid geworden, da das Unheil von ihm abÂ»

gewandt. Habe mich, so schloÃ� die GrÃ¤sin, der Major gestÃ¼rzt in

psychische Krankheit, so wolle sie mich daraus erretten, und de r erste

Schritt dazu sei, daÃ� ich daÂ« Bildlein in ihre HÃ¤nde liefere. Ich

that das gern und willig, weil ich mich dadurch auf die schÃ¶nste Art

von einer unnÃ¼tzen Qual zu befreien glaubte. Die GrÃ¤sin mÃ¼Ã�te

das nicht gewesen seyn, was sie wirklich war, hÃ¤tte sie nicht den

Liebhaber lange Zeit schmachten lassen, ohne den brennenden Durst

de r Liebe zu stillen. So war es mir auch gegangen. Endlich sollte

ich glÃ¼cklich seyn. Um Mitternacht harrte eine vertraute Dienerin

meiner an einer Hinterpforte des Palastes, und fÃ¼hrte mich durch

entlegene GÃ¤nge in ein Gemach, das der Gott der Liebe selbst aus-

geschmÃ¼ckt zu haben schien. Hier sollte ich die GrÃ¤sin erwarten. Halb

betÃ¤ubt von dem sÃ¼Ã�en Dufte des feinen RÃ¤ucherwerks, der im Zimmer

wallte, bebend vor Liebe und Verlangen, stand ich in des Zimmers

Mitte; da traf, durchfuhr wie ein Blitzstrahl mein innerstes Wesen

ein Blick â��

â��Wie, rief Albert, ein Blick und keine Augen dazu? und du

sahst nichts? â�� wohl wieder eine gestaltlose Gestalt!"

Magst, sprach Viktor weiter, magst du das unbegreiflich sinden,

genug â�� keine Gestalt, nichts gewahrte ich, und doch fÃ¼hlte ich den

Blick tief in meiner Brust und ein jÃ¤her Schmerz zuckte an der Stelle,

die O'Malley verwundet. In demselben Augenblick gewahrte ich auf

dem Simse des Kamins mein Bildlein, faÃ�te es schnell, stÃ¼rzte hin-

aus, gebot mit drohender Geberde der erschrockenen Dienerin mich

hinabzufÃ¼hren, rannte nach Hause, weckte meinen Paul und lieÃ� packen.

Der frÃ¼heste Morgen traf mich schon auf dem RÃ¼ckwege nach P. â��

Mehrere Monate hatte ich in der Residenz zugebracht; die Kameraden

freuten sich meines unverhofften Wiedersehens und hielten mich den

ganzen Tag Ã¼ber fest, so daÃ� ich erst am spÃ¤ten Abend heimkehrte

in mein Quartier. Ich stellte mein liebes wiedergewonnenes Bildlein

auf den Tisch und warf mich, da ich der ErmÃ¼dung nicht lÃ¤nger zu

widerstehen vermochte, angekleidet auf mein Lager. Bald kam mir

aber das trÃ¤umerische GefÃ¼hl, als umsiÃ¶sse mich ein strahlender Glanz!

â�� Ich erwachte, ich schlug die Augen auf: wirklich glÃ¤nzte das Ge-

mach in magischem Schimmer. â�� Aber â�� o Herr des Himmels! â��
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An demselben Tische, auf den ich das PÃ¼ppchen gestellt, gewahrte ich

ein weibliches Wesen, die den Kopf in die Hand gestÃ¼tzt, zu schlumÂ»

mern schien. Ich kann dir nur sagen, daÃ� ich nie eine zartere, anÂ»

muthigere Gestalt, nie ein lieblicheres Antlitz trÃ¤umte; dich den

wunderbaren, gehnmmÃ�vollen Zauber, der dem holden Bilde entstrahlte,

in Worten auch nur ahnen zu lassen, das vermag ich nicht. Sie

trug ein seidnes feuerfarbnes Gewand, das, knapp an Brust und Leib

anschlieÃ�end, nur bis an die KnÃ¶chel reichte, so daÃ� die zierlichen

FÃ¼Ã�chen sichtbar wurden. Die schÃ¶nsten, bis an die Schultern ent-

blÃ¶Ã�ten Arme, in Farbe und Form wie hingehaucht von Titian,

schmÃ¼ckten goldne Spangen; in dem braunen, in's NÃ¶thliche spielenden

Haar funkelte Â«in Diamant. â��

â��Vi, sprach Nlbert lachend, deine Salamandrin hat leinen sonderÂ»

lichen Geschmack â�� rÃ¶thlichÂ»braunes Haar, und dazu sich in feuerÂ»

farbne Seide zu Neiden â��"

Spotte nicht, fuhr Viktor fort, spotte nicht, ich wiederhol' es

dir, daÃ� von geheimniÃ�vollem Zauber befangen, mir der Atheni

stockte. Endlich entfloh ein tiefer Seufze r der beÃ¤ngsteten Brust. Da

schlug sie die Augen auf, erhob sich, nÃ¤hnte sich mir, faÃ�te meine

Hand! â�� Alle Glut der Liebe, des brÃ¼nstigsten Verlangens, zuckte

wie ein Blitzstrahl durch mein Inneres, als sie meine Hand leise

drÃ¼ckte, als sie mir mit der sÃ¼Ã�esten Stimme zulispelte: Ia! â�� du

hast gesiegt, du bist mein Herrscher, mein Gebieter, ich bin dein!

â��O du GÃ¶tterkind â�� himmlisches Wesen!" so rief ich laut, umschlang

sie und drÃ¼ckte sie an meine Brust. Doch in demselben Augenblicke

zerschmolz das Wesen in meinen Armen. â��

â��Wie, unterbrach Albert den Freund, wie um tausend Himmels

willen â�� zerschmolz?" â�� Zerschmolz, sprach Viktor weiter, in meinen

Armen; anders kann ich dir mein GefÃ¼hl des unbegreiflichen VerÂ»

schwindens jener Holden nicht beschreiben. Zugleich erlosch der

Schimmer, und ich siel, selbst weiÃ� ich nicht wie, in tiefen Schlaf.

Als ich erwachte, hielt ich das PÃ¼ppchen in der Hand. Es wÃ¼rde

dich ermÃ¼den, wenn ich von dem seltsamen VerhÃ¤ltnisse mit dem geÂ»

heimniÃ�vollen Wesen, das nun begann und mehrere Wochen fortdauerte,

mehr sagen sollte, als daÃ� in jeder Nacht der Besuch sich auf dieselbe

Weise wiederholte. So sehr ich mich dagegen strÃ¤ubte, ich konnte

dem trÃ¤umerischen Zustande nicht widerstehen, der mich besiel und
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aus dem mich daÂ« holde Wesen mit einem Kusse weckte. Doch immer

lÃ¤ngÂ« und lÃ¤nger weilte sie bei mir. Sie sprach Manches von

geheimniÃ�vollen Dingen, mehr horchte ich aber auf die sÃ¼Ã�e Melodie

ihrer Rede, als auf die Worte selbst. Sie litt und erwiederte die

sÃ¼Ã�esten Liebkosungen. Glaubte ich indessen im Wahnsinn des glÃ¼-

hendsten EntzÃ¼ckens den Gipfel des GlÃ¼cks zu erreichen, so entschwand

sie mir, indem ich in tiefen Schlaf versank. â�� Selbst bei Tage aber

war es mir oft, als fÃ¼hle ich den warmen Hauch eines mir nahen

Wesens; ja ein FlÃ¼stern, ein Seufzen vernahm ich manchmal dicht

bn mir in der Gesellschaft, vorzÃ¼glich wenn ich mit einem Frauen-

zimmer sprach, so daÃ� alle meine Gedanken sich auf meine holde geÂ»

heimniÃ�volle Liebe richteten und ich stumm und starr blieb fÃ¼r das,

was mich umgab. Es geschah, daÃ� einst ein FrÃ¤ulein in einer

Gesellschaft sich mir verschÃ¤mt nahte, um mir den im PfÃ¤nderspiel

gewonnenen KuÃ� zu reichen. Indem ich mich aber zu ihr hinbeugte,

fÃ¼hlte ich, noch ehe meine Lippen die ihrigen berÃ¼hrten, einen heiÃ�en,

schallenden KuÃ� auf meinem Munde glÃ¼hen, und zugleich lispelte

eine Stimme: Nur mir gehÃ¶ren deine KÃ¼sse. Ich und das FrÃ¤ulein,

beide waren wir etwas erschrocken, die Nebrigen glaubten, wir hÃ¤tten

unÂ« wirklich gekÃ¼Ã�t. Dieser KuÃ� galt mir indessen fÃ¼r ein Zeichen,

daÃ� Aurora (so nannte ich die geheimniÃ�volle Geliebte) sich nun bald

ganz und gar in Leben gestalten und mich nicht mehr verlassen werde.

Als die Holde in der folgenden Nacht mir wieder erschien auf die

gewÃ¶hnliche Weise, beschwor ich sie in den rÃ¼hrendsten Worten, wie

die helllodernde Glut der Liebe und des Verlangens sie mir eingab,

mein GlÃ¼ck zu vollenden, ganz mein zu seyn fÃ¼r immer in sichtbarer

Gestalt. Sie wand sich sanft aus meinen Armen und sprach dann

mit mildem Ernst: Du weiÃ�t, auf welche Weise du mein Gebieter

wurdest. Dir ganz anzugehÃ¶ren, war mein seligster Wunsch; aber

nur halb sind die Ketten gesprengt, die mich an den Thron fesseln,

dem das Volk, dem ich angehÃ¶re, unterwÃ¼rsig ist. Doch je stÃ¤rker,

je mÃ¤chtiger deine Herrschaft wird, desto freier fÃ¼hle ich mich von der

qualvollen Sklaverei. Immer inniger wird unser VerhÃ¤ltniÃ�, und

wir gelangen zum Ziel, ehe vielleicht ein Iahr vorÃ¼ber ist. Wolltest

du, Geliebter, vvraneilen dem waltenden Schicksal, manches Opfer,

mancher dir bedenklich scheinende Schritt wÃ¤re vielleicht noch nÃ¶thig,"

â�� Nein, rief ich, nein, kein Opfer, keinen bedenklichen Schritt aiebt
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<s fÃ¼r mich, um dich zu gewinnen ganz und gar! â�� Nicht lÃ¤nger

leben kann ich ohne dich, ich sterbe vor Ungeduld, var namenloser

Pein! Da umschlang mich Aurora und lispelte mit kaum hÃ¶rbarer

Stimme: Bist du selig in meinen Armen? â��Es giebt keine andere

Seligkeit," rief ich, und drÃ¼ckte, ganz Glut der Liebe, ganz Wahnsinn

des Verlangens, das holde Weib an meine Brust. Brennende KÃ¼sse

fÃ¼hlte ich auf meinen Lippen, und diese KÃ¼sse selbst waren melodischer

Wohllaut des Himmels, in dem ich die Worte vernahm: KÃ¶nntest

du wohl um den Preis meines Besitzes der Seligkeit eines unbeÂ»

kannten Ienseits entsagen? â�� Eiskalte Schauer durchbebten mich,

aber in diesen Schauern raste stÃ¤rker die Begier, und ich rief in willÂ»

kÃ¼rioser Liebeswuth: AuÃ�er dir keine Seligkeit â�� ich entsage â��

Ich glaube noch jetzt, daÃ� ich hier stockte. â��Morgen Nachts

wird unser Bund geschlossen," lispelte Aurora, und ich fÃ¼hlte, wie

sie verschwinden wollte aus meinen Armen. Ich drÃ¼ckte sie stÃ¤rker

an mich, vergebens schien sie zu ringen, und indem ich bange TodesÂ»

seufzer vernahm, wÃ¤hnte ich mich auf der hÃ¶chsten Spitze des Liebes-

glÃ¼cks. â�� Mit dem Gedanken an jenen Teufel Amor, an jene ver-

fÃ¼hrerische Biondetta, erwachte ich aus tiefem Schlaf. Schwer siel

es auf meine Seele, was ich gethan in der verhÃ¤ngniÃ�vollen Nacht.

Ich gedachte jener heillosen BeschwÃ¶rung des entsetzlichen O'Malley,

der Warnungen meines frommen, jungen Freundes â�� ich glaubte

mich in den Schlingen des Teufels, ich glaubte mich verloren. â��

Im Innern zerrissen, sprang ich auf und rannte in's Freie. Auf

der StraÃ�e kam mir der Major entgegen und hielt mich fest, indem

er sprach: â��Nun, Lieutenant, ich wÃ¼nsche Euch GlÃ¼ck. In der That,

fÃ¼r so keck und entschlossen hÃ¤tt' ich Euch kaum gehalten; Ihr Ã¼ber-

flÃ¼gelt den Meister!" â�� Von Wuth und Schaam durchglÃ¼ht, nicht

fÃ¤hig ein einziges Wort zu erwiedern, machte ich mich los und ver-

folgte meinen Weg. Der Major lachte hinter mir her. Ich vernahm

das Hohnlachen des Satans. â�� In dem Walde, unfern von jenen

verhÃ¤ngniÃ�vollen Ruinen, erblickte ich eine verhÃ¼llte weibliche Gestalt,

die unter einem Baume gelagert, sich einem SelbstgesprÃ¤che zu Ã¼ber-

lassen schien. Ich schlich behutsam nÃ¤her und vernahm die Worte:

â��Er ist mein, er ist mein â�� o Seligkeit des Himmels! â�� auch die

letzte PrÃ¼fung Ã¼berstand er! â�� Sind die Menschen denn solcher Liebe

fÃ¤hig, was ist dann ohne sie unser armseliges Seyn! â�� Du errÃ¤thst.
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daÃ� es Aurora war, die ich fand. Sie schlug den Schleier zurÃ¼ck;

die Liebe selbst kann nicht schÃ¶ner, nicht anmutbiger seyn. Die sanfte

BlÃ¤sse der Wangen, der in sÃ¼Ã�er Schwermut!) verklÃ¤rte Blick lieÃ� mich

erbeben in namenloser Lust. Ich schÃ¤mte mich meiner dunklen Ge-

danken; â�� doch in dem Augenblicke, wo ich hinstÃ¼rzen wollte zu

ihren FÃ¼Ã�en, war sie verschwunden wie ein Nebelbild. Zu gleicher

Zeit vernahm ich ein RÃ¤uspern im GebÃ¼sche, aus dem denn anch

alsbald mein ehrlicher Eulenspiegel, Paul Talkebarth, hervortrat.

Kerl, wo fÃ¼hrt dich der Teufel her? fuhr ich ihn an. â��Ei nun, verÂ»

setzte er, indem er das lÃ¤chelnde Fratzengesicht zog, das du kennst, ei

nun. gerade hergefÃ¼hrt hat mich der Teufel nicht, aber begegnet

mag er mir wohl seyn. Der gnÃ¤dige Herr Lieutenant war so frÃ¼h

ausgegangen und hatte die Pfeife vergessen und den Tabak â�� da

dacht' ich, so am frÃ¼hen Morgen in der feuchten Luft â�� Denn meine

Muhme in Genthin pflegte zu sagen" â�� Halt's Maul, SchwÃ¤tzer,

und gieb her! â�� so rief ich und lieÃ� mir die angezÃ¼ndete Pfeife

reichen. Doch kaum waren wir ein paar Schritte weiter gegangen,

als Paul auss Neue ganz leise begann: â��Denn meine Muhme in

Genthin pflegte immer zu sagen, dem WurzelmÃ¤nnchen sey gar nicht

zu trauen, so ein Kerlchen sey doch am Ende nichts weiter, als ein

Incubus oder Chezim, und stieÃ�e einem zuletzt das Herz ab. â�� Nun, die

alte Kaffeeliese hier in der Vorstadt â�� ach, gnÃ¤diger Herr Lieutenant,

Sie sollten nur sehen, was die fÃ¼r schÃ¶ne Blumen und Thiere und

Menschen zu gieÃ�en weiÃ�. â�� Der Mensch helfe sich, wie er kann,

pflegte meine Muhme in Genthin zu sagen â�� ich war gestern auch

bei der Liese und brachte ihr ein Viertelchen feinen Mocca â�� Unser

eins hat auch ein Herz â�� Beckers Dortchen ist ein schmuckes Ding;

aber sie hat so was Besonderes in den Augen, so was SalamanÂ»

drisches â��"

Kerl, was sprichst du, rief ich heftig, Paul schwieg, begann aber

wieder nach einigen Augenblicken: â��Ia â�� die Liese ist dabei eine

fromme Frau â�� sie sagte, nachdem sie den Kaffeesat z beschaut: mit

der DÃ¶rte habe es nichts auf sich, denn das Salamandrische in den

Augen komme vom PrÃ¤zelbacken oder dem Tanzboden, doch solle ich

lieber ledig bleiben; aber ein gewisser junger gnÃ¤diger Herr sey in

groÃ�er Gefahr. Die Salamander seyen die schlimmsten Dinge, deren

sich der Teufel bediene, um eine arme Menschenseele in's Verderben
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zu locken, weil sie gewisse Begierden â�� nun! man mÃ¼sse nur stand-

haft bleiben und Gott fest im Herzen behalten â�� da erblickte ich denn

auch selbst in dem Kaffeesatze ganz natÃ¼rlich, ganz Ã¤hnlich den Herrn

Major O'MÃ¼lley." â��

Ich hieÃ� den Kerl schweigen, aber du kannst dir's denken, welcke

GefÃ¼hle in mir aufgingen bei diesen seltsamen Reden Paul's, den

ich plÃ¶tzlich eingeweiht fand in mein dunkles GeheimniÃ�, und der

eben so unerwartet Kenntnisse von kabbalistischen Dingen kund that,

die er wahrscheinlich der Kaffeewahrsagerin zu verdanken hatte. â��

Ich brachte den unruhigsten Tag meines Lebens zu. Paul war Abends

nicht aus der Stube zu bringen, immer kehrte er wieder und machte

sich etwas zu schaffen. Als er endlich, da es beinahe Mitternacht

worden, weichen muÃ�te, sprach er leise, wie fÃ¼r sich betend: â��Trage

Gott im Herzen, gedenke des Heils deiner Seele, und du wirst den

Lockungen des Satans widerstehen!" â��

Nicht beschreiben kann ich, wie diese einfachen Worte meines

Dieners, ich mÃ¶chte sagen auf furchtbare Weise, mein Inneres erschÃ¼t-

terten. Vergebens war mein Streben, mich wach zu erhalten; ich

versank in jenen Zustand des wirren TrÃ¤umens, den ich fÃ¼r unnatÃ¼r-

lich, fÃ¼r die Wirkung irgend eines fremden Prinzips erkennen muÃ�te.

Wie gewÃ¶hnlich weckte mich der magische Schimmer. Aurora, in

vollem Glanze Ã¼berirdischer SchÃ¶nheit, stand vor mir und streckte

sehnsuchtsvoll die Arme nach mir aus. Doch wie Flammenschrift

leuchteten in meiner Seele Paul's fromme Worte. â��LaÃ� ab von mir,

verfÃ¼hrerische Ausgeburt der HÃ¶lle!" so rief ich; da ragte aber plÃ¶tz-

lich riesengroÃ� der entsetzliche O'Malley empor, und mich mit Augen,

aus denen das Feuer der HÃ¶lle sprÃ¼hte, durchbohrend, heulte er:

â��StrÃ¤ube dich nicht, armes Menschlein, du bist uns verfallen!" â��

Dem fÃ¼rchterlichsten Anblicke des scheuÃ�lichsten Gespenstes hÃ¤tte mein

Muth widerstanden â�� O'Malley brachte mich um die Sinne, ich

stÃ¼rzte ohnmÃ¤chtig zu Boden.

Ein starker Knall weckte mich aus der BetÃ¤ubung, ich fÃ¼hlte

mich von Mannesarmen umschlungen und versuchte, mich mit der

Gewalt der Verzweiflung loszuwinden. â��GnÃ¤diger Herr Lieutenant,

ich bin es ja!" so sprach es mir in die Ohren. Es war mein ehr-

licher Paul, der sich bemÃ¼hte, mich vom Boden aufzuheben. â�� Ich

lieÃ� ihn gewÃ¤hren. Paul wollte erst nicht recht mit der Sprache herÂ»

xi. 15
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aus, wie sich Alles begeben, endlich versicherte er gebeimniÃ�voll lÃ¤chelnd

daÃ� er wohl besser gewuÃ�t, zu welcher gottlosen Bekanntschaft mich

der Major verlockt, als ich atmen kÃ¶nnen; die alte fromme Liese habe

ihm Alles entdeckt. Nicht schlafen gegangen sey er in voriger Nacht,

sondern habe seine BÃ¼chse scharf geladen und an der ThÃ¼re gelauscht.

Als er nun mich laut aufschreien und zu Boden stÃ¼rzen gehÃ¶rt, habe

er, unerachtet ihm gar grausig zu Muthe gewesen, die verschlossene

TbÃ¼re gesprengt und sey eingedrungen. â��Da, so erzÃ¤hlte Paul unÂ»

gefÃ¤hr in seiner narrischen Manier: da standen der Herr Major

O'Malley vor mir, grÃ¤Ã�lich und scheuÃ�lich anzusehen, wie in der

Kaffeetasse, und grinseten mich schrecklich an, aber ich lieÃ� mich gar

nicht irre machen und sprach: Wenn du. gnÃ¤diger Herr Major, der

Teufel bist, so balte zu Gnaden, wenn ich dir keck entgegen trete als

ein frommer .Christ und also spreche: Hebe dich weg, du verfluchter

Satan Major, ich beschwÃ¶re dich im Namen des Herrn, hebe dich

weg, sonst knalle ich los. Aber der Herr Major wollte nicht weichen,

sondern grinsete mich immerfort an und wollte sogar haÃ�lich schimpfen.

Da rief ich: soll ich losknallen? soll ich losknallen? Und als der

Herr Major immer noch nicht weichen wollte, knallte ich wirklich los.

Aber da war Alles verstoben â�� Beide eilfertig abgegangen durch die

Wand, der Herr Major Eatan und die Mamsell Beelzebub!" â��

Die Spannung der verflossenen Zeit, dle letzten, entsetzlichen

Augenblicke warfen mich auf ein langwieriges Krankenlager. Als ich

genas, verlieÃ� ich P., ohne O'Malley weiter zu sehen, dessen weiteres

Schicksal mir auch unbekannt gevueven. Das Bild jener verbÃ¤ngniÃ�Â»

oollen Tage trat in den Hintergrund zurÃ¼ck und verlosch endlich ganz,

so daÃ� ich die volle Freiheit meines GemÃ¼ths wieder gewann, bis

hier â��

â��Nun, fragte Albert, gespannt von Neugierde und Erstaunen,

und l,ier hast du diese Freiheit wieder verloren? Ich begreife in aller

Welt nicht, wie bier â��"

O, unterbrach Viktor den Freund, indem sein Ton etwas FeierÂ»

liches annahm, o mit zwei Worten ist dir Alles erklÃ¤rt. â�� In den

schlaflosen NÃ¤chten des Krankenlagers, das ich hier Ã¼berstand, erwachten

alle LiebestrÃ¤ume jener herrlichsten und schrecklichsten Zelt meines

Lebens. Cs war meine glÃ¼hende Sehnsucht selbst, die sich gestaltete

â�� Aurora â�� sie erschien mir wieder, verklÃ¤rt, gelÃ¤utert in dem
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Feuer des Himmels; kein teuflischer O'Malley bot mehr Macht Ã¼ber

sie â�� Aurora ist â�� die Baronesse! â��Wie? â�� was? rief Albert.

indem er ganz erschrocken zurÃ¼ckfuhr. â�� Die Neine, rundliche Haus?

frau mit dem groÃ�en SchlÃ¼sselbunde, ein Elementargeist â�� ein SaÂ»

lamander!" murmelte er dann vor sich hin und Â«erblÃ� mit MÃ¼he

das Lachen. â��

In der Gestalt, fuhr Viktor fort, ist keine Spur der Aehnllchkeit

mehr zu sinden, d. h. im gewÃ¶hnlichen Leben; aber das gebeimniÃ�Â»

volle Feuer, das aus ihren Augen blitzt, der Druck ihrer Hand â��

â��Du bist, sprach Albert sehr ernst, du bist recht krank gewesen, denn

die Kopfwunde, die du erhieltest, war bedeutend genug, um dein Leben

in Gefahr zu sehen; doch jetzt sinde ich dich so weit hergestellt, daÃ�

du mit mir fort kannst. Recht aus innigem Herzen bitt' ich dich,

mein theurer, innig geliebter Freund, diesen Ort zu verlassen und

mich morgen nach Aachen zu begleiten." Meines Bleibens, erwiederte

Viktor, ist hier freilich lÃ¤nger nicht. â�� Es sey darum, ich gehe mit

dir â�� doch AufklÃ¤rung â�� erst AufklÃ¤rung â��

Am andern Morgen, so wie Albert erwachte, verkÃ¼ndete ihm

Viktor, daÃ� er in einem seltsamen, gespenstischen Traum jenes BeÂ»

schwÃ¶rungswort gefunden, das ihm O'Malley vorgesprochen, als der

Teraphim bereitet worden. Er gedenke zum letztenmale davon GeÂ»

brauch zu machen. Albert schÃ¼ttelte bedenklich den Kopf und lieÃ�

Alles vorbereiten zur schnellen Abreise, wobei Paul Talkebarth unter

allerlei nÃ¤rrischen Redensarten die freudigste ThÃ¤tigkeit bewies. â��ZackerÂ»

namtbÃ¶, hÃ¶rte ihn Albert fÃ¼r sich murmeln, es ist gut, daÃ� den irÂ»

lÃ¤ndischen Diafel Fus der Diafel BÃ¤r lÃ¤ngst geholt hat, der hÃ¤tte

hier noch gefehlt!" â��

Viktor fand, so wie er es gewÃ¼nscht hatte, die Baronesse allein

auf ihrem Zimmer mit !rgend einer hÃ¤uslichen Arbeit beschÃ¤ftigt. Er

sagte ihr, daÃ� er nun endlich das Haus verlassen wolle, wo er so

lange die edelste Gastfreundschaft genossen. Die Baronesse versicherte,

daÃ� sie nie einen Freund bewirthet, der ihr theurer gewesen. Da

faÃ�te Viktor ihre Hand und fragte: Waren Sie jemals in P.? â��

Kannten Sie einen gewissen irlÃ¤ndischen Major? â�� â��Viktor, siel

ihm die Baronesse schnell und heftig in's Wort, wir trennen uns

heute, wir werden uns niemals wiedersehen, wir dÃ¼rfen das nicht! â��

Ein dunkler Schleier liegt Ã¼ber meinem Leben! â�� Lassen Sie es
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genug styn, wenn ich Ihnen sage, daÃ� ein dÃ¼stres Schicksal mich dazu

verdammt, bestÃ¤ndig ein anderes Wesen zu scheinen, als ich wirklich

bin. In dem verhaÃ�ten VerhÃ¤ltnisse, worin Sie mich gefunden, und

das mich geistige Qualen erdulden lÃ¤Ã�t, deren mein kÃ¶rperliches WohlÂ»

seyn spottet, bÃ¼Ã�e ich eine schwere Schuld â�� doch nun nichts mehr

â�� leben Sie wohl!" â�� Da rief Viktor mit starker Stimme: RehelÂ»

miahmiheal! und mit einem Schrei des Entsetzens stÃ¼rzte die Baronesse

bewuÃ�tlos zu Boden. â�� Viktor, von den seltsamsten GefÃ¼hlen erfaÃ�t,

ganz auÃ�er sich, gewann kaum Fassung, die Dienerschaft herbei zu

klingeln; dann verlieÃ� er schnell das Zimmer. â��Fort, auf der Stelle

fort," rief er dem Freunde Albert entgegen und sagte ihm mit wenigen

Worten, was geschehen. Beide schwangen sich auf die vorgefÃ¼hrten

Pferde und ritten von dannen, ohne die RÃ¼ckkunft des Barons ab-

zuwarten, der auf die Iagd gegangen.

Alberts Betrachtungen auf dem Ritt von LÃ¼ttich nach Aachen

haben gezeigt, mit welchem tiefen Ernst, mit welchem herrlichen Sinn

n die Ereignisse der verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit aufgefaÃ�t hatte. Es ge-

lang ihm auf der Reise nach der Residenz, wohin beide Freunde

nun zurÃ¼ckkehrten, seinen Freund Viktor ganz aus dem trÃ¤umerischen

Zustande zu reiÃ�en, worin er versunken, und indem Albert alles

Ungeheure, welches die Tage des letzten Feldzuges geboren, noch-

mals vor Viktors Blicken in den lebendigsten Farben aufgehen lieÃ�,

fÃ¼hlte sich dieser von demselben Geiste beseelt, der Alberten ein-

wohnte. Ohne daÃ� Albert sich jemals auf lange Widerlegungen oder

Zweifel eingelassen, schien Viktor selbst sein mystisches Abentheuer

bald fÃ¼r nichts HÃ¶heres zu achten, als fÃ¼r einen langen, bÃ¶sen

Iraum. â�� â��

Es konnte nicht fehlen, daÃ� in der Residenz die Weiber dem

Obristen, der reich, von herrlicher Gestalt, fÃ¼r den hohen Rang, den

er bekleidete, noch jung, und dabei die LiebenswÃ¼rdigkeit selbst war,

gar freundlich entgegen kamen. Albert meinte, daÃ� er ein glÃ¼cklicher

Mensch sey, der sich die SchÃ¶nste zur Gattin wÃ¤hlen kÃ¶nne; da er-

nnederte Viktor aber sehr ernst: Mag es seyn, daÃ� ich mystlflcirt, auf

heillose Weise unbekannten Zwecken dienen sollte, oder daÃ� wirklich

eine unheimliche Macht mich verlocken wollte; die Seligkeit bat es

mich nicht gekostet, wohl aber das Paradies der Liebe. Nie kann

jene Zeit wiederkehren, da ich die hÃ¶chste irdische Lust empfand, da
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daÂ« Ideal meiner sÃ¼Ã�esten, entzÃ¼ckendsten TrÃ¤ume, die Liebe selbst, in

meinen Armen lag. Dahin ist Liebe und Lust, seitdem ein entsetzÂ»

liches GeheimniÃ� mir die geraubt, die meinem innigsten GemÃ¼the

wirklich ein hÃ¶heres Wesen war, wie ich es auf Erden nicht wiederÂ»

sinde! â��

Der Obrist blieb unvermÃ¤hlt. â��

xi. 16




